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5. Diskussion 
 

5.1 Methodendiskussion 

 

Im Methodenteil (Punkt 3) wurde bereits auf verschiedene, mit den angewandten Me-

thoden verbundene Probleme eingegangen. An dieser Stelle soll eine mögliche Beein-

flussung der erhaltenen Ergebnisse durch das Aufsuchen der Gelege und den Einsatz 

unterschiedlicher technischer Hilfsmittel diskutiert werden. 

 

 

5.1.1 Beeinflussung der Gelegedaten 

 

Nicht nur im Untersuchungsgebiet befindliche Besucher oder artfremde Tiere können 

das Brutgeschäft der Kiebitze stören. Auch das Aufsuchen der Gelege und Manipulatio-

nen am Nest können einen Störreiz für die Brutvögel darstellen und den Schlupferfolg 

beeinflussen. GÖTMARK (1992) stellte 68 Untersuchungen zum Einfluss von Gelegebe-

suchen auf den Schlupferfolg unterschiedlicher Vogelarten zusammen. In 33 Fällen 

wurde ein reduzierter Schlupferfolg festgestellt, speziell in 14 von 16 Untersuchungen 

an der Ordnung Charadriiformes. In Kolonien brütende Vögel wurden häufiger beein-

flusst als solitär brütende. Hauptursachen für die geringeren Schlupferfolge waren Prä-

dation durch Vögel sowie die Nestaufgabe. Eine vermehrte Prädation durch Säugetiere 

– die im Gebiet der Rieselfelder als Hauptverursacher von Gelegeverlusten angesehen 

werden können - wurde hingegen nicht belegt. GALBRAITH (1987b) konnte speziell bei 

in Schottland brütenden Kiebitzen keinen Einfluss von Nestbesuchen auf die Präda-

tionsrate ihrer Gelege feststellen. Ob diese Ergebnisse auf das Untersuchungsgebiet der 

Rieselfelder übertragbar sind, muss allerdings offen bleiben. 

Zahlreiche Gelege wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht nur aufgesucht, son-

dern der unmittelbare Nestbereich wurde zusätzlich durch das Einbringen von Geräten 

manipuliert. PIETZ & GRANSFORS (2000) filmten verschiedene im Grünland brütende 

Sperlingsarten mit Hilfe von neben dem Nest fest installierten Miniaturkameras. Der 

Einsatz der Kameras führte bei ihnen zwar zu keiner erhöhten Prädationsrate der Nester, 
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teilweise wurden die Gelege nach der Installation aber von den Alttieren aufgegeben. 

Auch in der vorliegenden Studie kam es in drei Fällen nach der Installation einer  

Videokamera zur Nestaufgabe durch die Alttiere. Über die drei Untersuchungsjahre 

gemittelt ergab sich für die gefilmten Gelege aber mit 44% sogar eine geringere Ver-

lustrate im Vergleich zu solchen, die lediglich aufgesucht wurden, mit 60% (siehe  

Abb. 9.1 im Anhang).  

Nesttemperaturmessungen mit Hilfe von Thermologgern zur Eingrenzung von Prädato-

ren wurden bereits in verschiedenen Untersuchungsgebieten Europas durchgeführt 

(JACKSON & GREEN 2000, BELLEBAUM 2001, SCHOPPENHORST mdl.). Ihr Einfluss auf 

das Brutgeschehen blieb dabei aber unberücksichtigt. In der vorliegenden Untersuchung 

ergab sich über den gesamten Datenerhebungszeitraum gemittelt für Gelege, die ledig-

lich besucht wurden, eine Verlustrate von 60% und für solche, an denen Thermologger 

(mit und ohne Plastikei) installiert wurden, mit 67% ein ähnlicher Wert (siehe Abb. 9.1 

im Anhang).  

 

Ohne direkt einen Gelegeverlust zur Folge zu haben, kann das Einbringen eines zusätz-

lichen Kunsteies in ein Nest, wie es für die Ermittlung der Bebrütungstemperatur not-

wendig war, das Brutgeschäft dennoch beeinflussen. MÄCK (1998) beobachtete bei-

spielsweise mehrfach, wie brütende Elstern ein im Nest befindliches Paraffinei vehe-

ment zu entfernen versuchten. Sie erkannten es offenbar als Fremdkörper und fühlten 

sich hierdurch gestört. Die im Rahmen der eigenen Untersuchungen erhaltenen Video-

aufzeichnungen lassen aber darauf schließen, dass die Kiebitze das zusätzliche Ei nicht 

als Fremdkörper erkannten. Nach einem Verlust der echten Eier durch Prädation bebrü-

teten die Tiere sogar in einigen Fällen das zurückgebliebene Plastikei noch mehrere 

Stunden weiter.  

Auch wenn das zusätzliche Ei nicht als solches erkannt wird, könnte es trotzdem eine 

Veränderung der Bebrütungstemperatur bewirken. Kiebitze produzieren in der Regel 

vier Eier pro Gelege, ein fünftes Ei findet man nur selten im Nest (GLUTZ VON BLOTZ-

HEIM et al. 1975, KOOIKER & BUCKOW 1997). Auch Austernfischer (Haematopus ostra-

legus) legen in der Regel vier Eier. HEG & VAN TREUREN (1998) tauschten in einigen 

ihrer Nester die vier echten Eier gegen vier, fünf bzw. sechs Kupfereier aus. Die Aus-

ternfischer nahmen die Kunsteier gut an. Im Falle der Fünfer- und Sechsergelege ergab 

sich im Vergleich zu den Vierergelegen aber eine niedrigere mittlere Bruttemperatur 
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aufgrund einer unterschiedlich intensiven Bebrütung der einzelnen Eier. Ferner erhöhte 

sich die Länge von Brutpausen um mehr als die Hälfte. In der vorliegenden Untersu-

chung hatten vergleichende Messungen in Gelegen mit zwei bzw. drei Kiebitzeiern aber 

ähnliche Bruttemperaturen und Standardabweichungen ergeben wie für die Gelege, die 

vier echte Kiebitzeier enthielten. Eine Beeinflussung der erhaltenen Messergebnisse 

durch ein zusätzliches Ei im Nest ist daher als unwahrscheinlich anzusehen.  

 

 

5.1.2 Beeinflussung der Kükenschicksale 

 

Belastet man Küken mit einem zusätzlichen Gewicht auf ihrem Rücken, kann dies zum 

Beispiel aufgrund einer Beeinträchtigung ihrer Bewegungsfähigkeit zu einer erhöhten 

Mortalitätsrate führen. Das Gewicht eines Senders sollte aus diesem Grunde nicht mehr 

als 3-5% des Körpergewichtes des zu telemetrierenden Tieres betragen (MACDONALD & 

AMLANER 1980). Die in der vorliegenden Untersuchung verwandten Sender nahmen  

lediglich in zwei Fällen etwas mehr als 3% des Körpergewichtes des entsprechenden 

Kükens ein. Während eines der beiden Jungtiere nach der Besenderung mindestens noch 

drei Tage lang lebte, wurde das andere noch drei Wochen lang beobachtet. Bei allen an-

deren Küken betrug das Gewicht des Senders zum Zeitpunkt des Anbringens bereits 

weniger als 3% ihres eigenen Gewichtes. In einem Fall entwickelte sich der mit einem 

Sender versehene Kiebitz langsamer als das Geschwistertier. Er erreichte erst einige  

Tage später die Flugfähigkeit. Während der durchgeführten Untersuchungen wurde aber 

kein einziger Fall beobachtet, in dem ein Küken unmittelbar aufgrund des Senders zu 

Tode gekommen wäre. Vergleichbare telemetrische Untersuchungen an Brachvogelkü-

ken (GRANT et al. 1999), Goldregenpfeiferküken (WHITTINGHAM et al. 1999) und Fasa-

nenküken (KENWARD et al. 1993) ergaben ebenfalls keine Veränderungen in der Über-

lebensrate oder dem Verhalten der untersuchten Küken. Auch TYLER konnte bei tele-

metrischen Untersuchungen an Kiebitzküken in Großbritannien, im Zuge derer die  

gleichen Sendertypen wie in der vorliegenden Untersuchung verwendet wurden, zwi-

schen besenderten und nicht besenderten Tieren keine unterschiedlichen Überlebensra-

ten oder Konditionen feststellen (schriftl. Mitteilung 1999).  
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5.2 Bestandsentwicklung und Rückkehrraten 

 

Das gesamte Gebiet der Rieselfelder Münster ist für Kiebitze sowohl als Brutgebiet als 

auch als Rast- und Mausergebiet von Bedeutung (vgl. ANTHES 2000 & 2001, BLÜH-

DORN 1998c & 2001b).  

 

 

5.2.1 Rast- und Mauserbestände 
 

Im Zuge der Nutzungsextensivierung hat die Bedeutung des Untersuchungsgebietes  

außerhalb der Brutzeit als Rast- und Mausergebiet zugenommen. Als der Bereich noch 

rein ackerbaulich genutzt wurde, hielten sich hier lediglich im Frühjahr rastende Kiebit-

ze auf den Ackerflächen auf. Möglicherweise fanden sie zu dieser Zeit ein günstiges 

Nahrungsangebot vor. So fanden VILLAGE & WESTWOOD (1994) eine Abhängigkeit der 

Zahlen sich im Herbst und Winter auf Getreidefeldern aufhaltenden Kiebitze von der 

vorhandenen Regenwurmdichte im Boden. Im Sommer war der Mais im Untersu-

chungsgebiet der Rieselfelder bereits sehr hoch gewachsen. Ein Aufenthalt sich erneut 

sammelnder Kiebitze auf den Flächen wäre zu dieser Zeit kaum möglich gewesen. Zu-

dem dürfte insbesondere im regenarmen Sommer 1995 der ausgetrocknete Boden zu  

einem Rückzug der Regenwürmer in für Kiebitze unerreichbare Bodenschichten geführt 

haben (vgl. GERARD 1967). Im Juli 1995 wurden entsprechend kaum mehr Kiebitze im 

Untersuchungsgebiet gesehen.  

Nach einsetzender Nutzungsextensivierung gingen die Rastbestände in den Frühjahren 

1998 und 1999 zunächst zurück. Mit der Entstehung einer großen offenen Wasserfläche 

im Norden des Gebietes im Sommer 1999 kam es dann aber nach der Brutzeit 1999  

sowie vor und nach der Brutsaison 2000 zur Ansammlung zahlreicher Kiebitze im  

Untersuchungsgebiet. Sie legten im Frühjahr eine Rast ein bzw. sammelten sich im 

Sommer zur beginnenden Mauserzeit. Sie wurden auf der großen Flachwasserfläche oft 

ruhend oder bei der Nahrungssuche beobachtet. Insgesamt erreichten die Rast- und 

Mauserbestände deutlich höhere Werte als zur Zeit der rein landwirtschaftlichen  

Flächennutzung. Außerhalb der Brutzeit bevorzugen Kiebitze ähnliche Habitate wie 

während des Brutgeschäftes, nämlich offene wenig bewachsene Flächen (GLUTZ VON 
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BLOTZHEIM et al. 1975). Speziell zur Nahrungssuche halten sie sich gerne auch auf 

Schlickflächen oder an Schlammufern auf (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975). In dem 

flachen Wasser lebten vermutlich zahlreiche potentielle Nahrungstiere. Eine jahrelange 

intensive Flächendüngung dürfte im Wasser zu einem hohen Nährstoffanteil geführt  

haben, der sich wiederum positiv auf die Zahl im Wasser befindlicher Invertebraten 

ausgewirkt haben könnte. So wurden auf den Schlammflächen des ehemaligen Reser-

vates bis zu Beginn der 1980er Jahre noch 10 mal mehr Chironomidenlarven gefunden 

als zu Beginn der 1990er Jahre. Bis zu dieser Zeit waren noch Stickstoffverbindungen 

und Phosphate aus der Kläranlage in das Wasser der Rieselfelder eingetragen worden. 

Auch die Berieselung der Flächen mit dem Rohabwasser lag erst einige Jahre zurück 

(HARENGERD et al. 1995). KLINNER (1980) untersuchte Ende der 1970er Jahre das Nah-

rungsangebot auf den Schlamm- und Wasserflächen im bisherigen Reservat der Riesel-

felder Münster. Als potentielle Nahrungstiere für Limikolen fand sie im Schlamm Chi-

ronomidenlarven, Ceratopogonidenlarven und Tubificiden sowie Daphnien und Corixi-

den im Wasser. 

 

 

5.2.2 Brutbestände 
 

Die Entwicklung der Zahlen sich zur Brutzeit verteilt aufhaltender Kiebitze – insbeson-

dere der Weibchen - deutet spätestens seit 1999 auf eine nachlassende Bedeutung des 

Untersuchungsgebietes als Brutgebiet hin. Tatsächlich setzte sich der bereits zu Beginn 

der Untersuchungen andeutende Brutbestandsrückgang (siehe Punkt 1) seit 1998 fort. Er 

kann generell auf folgenden Gegebenheiten beruhen:  

 

1. Die Alttiere weisen eine geringe Brutortstreue auf. 

2. Die Bruterfolge sind zum Selbsterhalt der Kolonie zu niedrig. 

3. Die Jungtiere weisen eine geringe Schlupfortstreue auf. 

4. Nur wenige Tiere siedeln sich im Gebiet neu an. 

 

Inwieweit diese Punkte auf die vorliegende Kiebitzkolonie zutreffen und welche Ursa-

chen hierfür in Frage kommen, soll im Folgenden anhand der vorliegenden Unter-

suchungsergebnissse diskutiert werden. 
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Zu 1.: Brutortstreue 

Die Überlebensrate der Kiebitze hat generell seit 1960 zugenommen (PEACH et al. 

1994). Heute kann von einer jährlichen Überlebensrate adulter Kiebitze von etwa 80% 

ausgegangen werden (vgl. PEACH et al. 1994, CATCHPOLE et al. 1999). Die Bindung an 

den Brutplatz wird mit zunehmendem Alter und zunehmender Bruterfahrung stärker 

(IMBODEN 1974). Im Jahr 1997 sind alle sechs beringten Bruttiere des Jahres 1996 in die  

Rieselfelder zurückgekehrt. Vier von ihnen schritten erneut zur Brut. In den folgenden 

Jahren wurden im Mittel 66% (in 31 von 47 Fällen) der Vorjahresbrüter wiedergesehen. 

Das entspricht etwa 83% der überlebenden Tiere. Über den Zeitraum von 1998-2000 

gemittelt konnten aber nur 65% (in 20 von 31 Fällen) der Rückkehrer im Unter-

suchungsgebiet erneut bei der Brut beobachtet werden. THOMPSON et al. (1994) unter-

suchten in Nordengland die Schlupf- und Brutortstreue von Kiebitzen in zwei Gebieten 

mit unterschiedlicher Bestandsentwicklung. Dort brüteten insgesamt etwa 95% der im 

Folgejahr zurückgekehrten Kiebitze auf derselben oder einer angrenzenden Fläche wie 

im Vorjahr. In einer abnehmenden Kiebitzpopulation in Schweden erhielt JOHANSSON 

(1998) hingegen ähnliche Werte zur Brutortstreue, wie die vorliegende Untersuchung 

ergeben hatte. Von den im Vorjahr brütenden Alttieren (nicht der Zurückgekehrten!) 

schritten dort 46% im Folgejahr in demselben Gebiet (Größe etwa 50-70 ha) erneut zur 

Brut. Den vorliegenden Ergebnissen zufolge waren es mindestens 43% (20 von 47) der 

Vorjahresbrüter, die im Folgejahr erneut im Untersuchungsgebiet der Rieselfelder ein 

Nest anlegten. Die Rieselfelder scheinen somit während des Untersuchungszeitraumes 

vor allem zum Aufenthalt und erst in zweiter Linie zum Brüten aufgesucht worden zu 

sein. Wie bereits oben diskutiert, hat die Bedeutung des Gebietes speziell als Rastgebiet 

seit der Nutzungsextensivierung sogar zugenommen.  

Die offenbar geringe Brutortstreue zu dem Erweiterungsgebiet der Rieselfelder könnte 

unter anderem in dem alljährlich niedrigen Aufzuchterfolg begründet liegen. Kiebitze 

gelten als standorttreu, es stammen aber nur rund 70% der europaweiten Wiederfunde in 

der Brutzeit aus einem Umkreis von 20 km zum Beringungsort. Insbesondere Jungtiere, 

aber auch Alttiere wandern in andere Brutgebiete ab (IMBODEN 1974). HAAS (1998) 

konnte an zwei Drosselarten in den USA beobachten, dass die Rückkehrrate der Tiere 

mit ihrem Bruterfolg im Vorjahr zusammenhängt. Tiere mit einem künstlich reduzierten 

Bruterfolg kehrten im Folgejahr weniger häufig zurück als nicht beeinflusste Tiere. 
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Auch RYABITSEV & ALEKSEEVA (1998) beobachteten beim Kiebitzregenpfeifer (Pluvia-

lis squatarola) eine Rückkehrrate von 76% nach erfolgreichem Schlupf, bei nicht er-

folgreichem Brüten jedoch nur von 37%. Ähnliche Verhältnisse erhielten GRATTO et al. 

(1985) für in Nordamerika brütende Sandstrandläufer (Calidris pusilla). JOHANSSON 

(1998) stellte zwar keinen Zusammenhang zwischen einem Schlupf- und Bruterfolg des 

Vorjahres und der Rückkehrrate der Kiebitze im Folgejahr fest. Er fand aber für die zu-

rückgekehrten Tiere eine Abhängigkeit der Treue zum Neststandort von ihrem Schlupf-

erfolg im Vorjahr.  

Speziell seit einsetzender Flächennutzungsextensivierung könnte sich zudem der fort-

schreitende Flächenbewuchs negativ auf die Ortstreue der Tiere ausgewirkt haben. Nach 

einsetzender Nutzungsextensivierung wurden auf den brachliegenden, wenig bewachse-

nen Flächen zunächst noch zahlreiche sich verteilt aufhaltende Kiebitze gesichtet. Mit 

zunehmend dichter Vegetation in den Folgejahren hielten sich dann aber weniger Alt-

tiere im Gebiet auf. Vor der Umstrukturierung wurden die meisten Weibchen im Mai 

gezählt. Sie wollten vermutlich nach einem erfolglosen Brutversuch im Umkreis der 

Rieselfelder auf den frisch gesäten Maisäckern im Untersuchungsgebiet zur Nachbrut 

schreiten. In den folgenden Jahren gingen die Alttierbestände aber bereits ab Anfang bis 

Mitte Mai wieder zurück, als die Vegetation dichter wurde. BOSCHERT (1999) beobach-

tete zwischen 1990 und 1998 in einem 165 ha großen extensivierten Grünlandgebiet in 

der Oberrheinebene ebenfalls einen starken Bestandseinbruch beim Kiebitz. Vor 1991 

hatte das Gebiet noch zu 56% aus Ackerland bestanden. Die verbliebenen Paare verlie-

ßen dort im Falle des Verlustes ihres ersten Geleges das Grünland. Auf mageren Wiesen 

mit Altgrasbeständen bewirkte die Nutzungsextensivierung hingegen einen  

Bestandsanstieg durch Umsiedlungen. Im Deltabereich im Südwesten der Niederlande 

macht sich seit 1950 eine fortschreitende Vegetationssukkzession bemerkbar, die auch 

hier zu einer Abnahme brütender Regenpfeifer und Seeschwalben führte. Die Vögel  

bevorzugen zum Brüten niedere Vegetation, um auf diese Weise das Prädationsrisiko 

einzudämmen (ARTS et al. 2000). 

 

Zu 2.: Bruterfolge 

Die Bruterfolge betrugen in allen vier Untersuchungsjahren lediglich 0,23 bis 0,45 flüg-

ge Jungtiere pro brütendem Weibchen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, müsste 

der Bruterfolg aber Werte von 0,83-0,97 Flüggen pro Paar (brütendem Weibchen) und 
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Jahr erreichen, um die jährliche Alttiersterblichkeit auszugleichen (PEACH et al. 1994). 

Hauptursache für die zu niedrigen Aufzuchterfolge ist zumindest seit der Gebietsexten-

sivierung die Prädation. Hierauf soll weiter unten näher eingegangen werden. 

 

Zu 3.: Schlupfortstreue 

Sowohl vor als auch nach einsetzender Nutzungsextensivierung wurde in der vorliegen-

den Untersuchung jeweils etwa die Hälfte der flügge gewordenen Jungtiere in mindes-

tens einem der ersten beiden Folgejahre in den Rieselfeldern wiedergesehen. Geht man 

von einer allgemeinen Überlebensrate im ersten Lebensjahr von 60% aus (PEACH et al. 

1994), sind 83% der überlebenden Tiere in ihr Schlupfgebiet zurückgekehrt. THOMPSON 

et al. (1994) sahen in einem Untersuchungsgebiet, das stabile Brutbestände aufwies, in 

einen Umkreis von 5 km zum Schlupfort 74% der überlebenden Tiere innerhalb der ers-

ten beiden Lebensjahre wieder. In einem Vergleichsgebiet mit abnehmendem Brutbe-

stand waren es nur 37%. Während in jener Untersuchung allerdings alle Rückkehrer im 

Umkreis von 4 km zur Schlupffläche erstmalig zur Brut schritten (49% auf derselben 

oder einer angrenzenden Fläche), brüteten in der vorliegenden Untersuchung nur min-

destens 48% (10 von 21) der zurückgekehrten Kiebitze im Alter von ein oder zwei Jah-

ren in ihrem Schlupfgebiet. Ein ähnliches Ergebnis erhielt auch JOHANSSON (1998) in 

der von ihm untersuchten abnehmenden Kiebitzpopulation. Hier schritten 44% der zu-

rückgekehrten Schlüpflinge in ihrem Schlupfgebiet zur Brut. Auch für die Schlüpflinge 

scheint also das Erweiterungsgebiet der Rieselfelder in ihren späteren Lebensjahren als 

Aufenthaltsgebiet - etwa zur Rast oder Nahrungssuche - attraktiv gewesen zu sein. Zum 

Brüten haben sich viele von ihnen aber offenbar woanders angesiedelt. 

Es wurde bereits daraufhingewiesen, dass junge Kiebitze zum Brüten häufiger in andere 

Brutgebiete abwandern als Kiebitze, die bereits gebrütet haben. Die Umsiedlungsrate 

unter den Erstbrütern könnte dabei von den Vorkommnissen während des eigenen Auf-

wachsens mitbestimmt werden. So wanderten in einem Untersuchungsgebiet auf der 

Kurischen Nehrung häufig solche Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) aus 

ihrem Schlupfgebiet ab, die unter ungünstigen Bedingungen (wenig Nahrung, kühle 

Witterung, hohe Geschwistersterblichkeit) aufgewachsen waren (FEDOROV 2000). Die 

geringen Aufzuchterfolge im Untersuchungsgebiet der Rieselfelder kommen ebenfalls 

unter anderem durch zahlreiche Jungtierverluste zustande.  
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Ferner dürfte auch der zunehmende Flächenbewuchs im Untersuchungsgebiet die An-

siedlung der Erstbrüter beeinträchtigt haben.  

 

Zu 4.: Neuansiedlung 

In Bruthabitaten, in denen zu niedrige Bruterfolge erzielt werden, kann durch Zuzug aus 

solchen mit einem Populationsüberschuss der Brutbestand aufrecht erhalten werden 

(BEINTEMA 1991). Die oben aufgeführten Punkte führen also vor allem dann zu einem 

Bestandsrückgang der Population, wenn eine entsprechende Neuansiedlung aus anderen 

Brutgebieten ausbleibt. THOMPSON et al. (1994) sind aufgrund der von ihnen ermittelten 

hohen Rückkehrraten der Kiebitze in die nähere Umgebung ihres Schlupfgebietes der 

Ansicht, die Aufrechterhaltung von Kiebitzpopulationen hinge stark vom Bruterfolg in-

nerhalb eines Gebietes von etwa 5 km Entfernung zum jeweils untersuchten Brutgebiet 

ab. In der vorliegenden Untersuchung wurden zahlreiche Kiebitze, die als Küken in den 

Rieselfeldern Münster beringt worden waren, in den Frühjahrs- und Sommermonaten 

der folgenden Jahre in den Rieselfeldern wiedergesehen. Für diese Tiere ist eine Brut in 

der näheren Umgebung der Rieselfelder anzunehmen.  

Ein kurzfristiger „Zuzug“ in das Untersuchungsgebiet der Rieselfelder konnte im Mai 

des Jahres 1995 beobachtet werden. Aufgrund der fortgeschrittenen Brutsaison handelte 

es sich hierbei aber vermutlich nicht um Tiere aus Gebieten mit hohem Bruterfolg, son-

dern vielmehr um solche, die bereits im Umkreis der Rieselfelder erfolglos gebrütet hat-

ten und nun im Untersuchungsgebiet erneut zur Brut schreiten wollten. Eine Kiebitzkar-

tierung im nördlichen Münsterland 1999 durch die Biologische Station „Rieselfelder 

Münster“ e. V. (BLÜHDORN 2001a) zeigte, dass im Umkreis der Rieselfelder lediglich 

Brutgebiete mit deutlich niedrigeren Brutbeständen als in den Rieselfeldern Münster  

existieren. Eigene Truppzählungen auf den Reservatsflächen des Untersuchungsgebietes 

in den Junimonaten 1998 bis 2000 deuteten zudem auf sehr geringe Bruterfolge auch im 

Umkreis der Rieselfelder hin (BLÜHDORN 1998c, 2000, 2001b). Eine maßgebliche und 

dauerhafte Stärkung der Kolonie durch Zuzügler aus dem Umland scheint aus diesem 

Grunde nicht möglich zu sein. 

 

Der abnehmende Brutbestand der untersuchten Kiebitzkolonie geht also offenbar so-

wohl auf das Siedlungsverhalten der potentiellen Bruttiere als auch auf die zu niedrigen 

Bruterfolge zurück.  
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5.2.3 Geschlechterverhältnis zur Brutzeit 
 

Sowohl vor als auch nach einsetzender Nutzungsextensivierung des Gebietes betrug das 

Verhältnis von Männchen- zu Weibchensichtungen für sich verteilt aufhaltende Kie-

bitze in etwa 5:3. Aufgrund des großen zahlenmäßigen Unterschieds und der häufigen 

Gebietskontrollen ist es unwahrscheinlich, entsprechend viele Weibchen übersehen zu 

haben. Auch im Zuge einer Kiebitzkartierung im nördlichen Münsterland 1999 ergaben 

sich vielfach höhere Männchen- als Weibchenbestände in den Brutgebieten. Damals 

wurde das Zahlenverhältnis unter anderem auf möglicherweise übersehene Weibchen 

zurückgeführt (BLÜHDORN 2001a). BYRKJEDAL et al. (1997) fanden in einer norwe-

gischen Kiebitzpopulation vor und zu Beginn der Brutsaison in zwei Jahren ein relativ 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis, in einem Jahr hingegen deutlich mehr Männchen 

als Weibchen. In diesem Falle befanden sich die gezählten Tiere aber noch fast aus-

schließlich in Trupps. In einer Alpenstrandläuferpopulation (Calidris alpina schinzii) in 

Schweden ergab sich über sechs Untersuchungsjahre gemittelt ebenfalls ein zu den 

Männchen hin verschobenes Geschlechterverhältnis von 1,29:1 (JÖNSSON 1991).  

In der vorliegenden Untersuchung wurde sowohl unter den nicht flüggen wie unter den 

flüggen Jungtieren ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bestimmt. Ein verscho-

benes Verhältnis unter den adulten Tieren im Brutgebiet sollte daher auf unterschied-

lichen Rückkehrraten ins Schlupf- bzw. Brutgebiet beruhen. Aufgrund der vorliegenden 

Daten ist lediglich eine Aussage zu den geschlechtsspezifischen Rückkehrraten in das 

Brutgebiet möglich: Von insgesamt 24 beringten Weibchen, die im Untersuchungsge-

biet im Laufe der Studie zur Brut geschritten sind, wurden 63% (15 von 24) mindestens 

in einem Jahr im Gebiet der Rieselfelder wiedergesehen, während es bei den Männchen 

71% waren (10 von 14). Unter den Rückkehrern schritten wiederum weniger Weibchen  

(8 von 15; 53%) als Männchen (7 von 10; 70%) im Untersuchungsgebiet erneut zur 

Brut. ORING & LANK (1984) zufolge zeigen sich bei Watvögeln nur geringe Ge-

schlechtsunterschiede in den Rückkehrraten, meist kehren aber mehr Männchen zurück. 

Aus einer Übersicht von CLARKE et al. (1997) werden sogar für zahlreiche Watvogelar-

ten eine geringere Schlupf- und Brutortstreue der Weibchen im Vergleich zu denen der 

Männchen deutlich. RYABITSEV & ALEKSEEVA (1998) fanden entsprechend für männli-

che Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) in Russland eine Rückkehrrate von 75%, 
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für weibliche hingegen nur von 43%. Im Laufe einer zweijährigen Studie markierte 

MILLER (1983) in Kanada 57 adulte Wiesenstrandläufer (Calidris minutilla). Von diesen 

kehrten 17 Männchen und 9 Weibchen zurück. Sie alle schritten zur Brut.  

Bei verschiedenen Tierarten zeigen Weibchen nach einem erfolglosen Brutversuch eine 

größere Tendenz, in ein anderes Brutgebiet abzuwandern, als Männchen (GREENWOOD 

1980). Möglicherweise ist auch die Rückkehr von Kiebitzweibchen in ihr Brutgebiet 

bzw. die erneute Brut in diesem Gebiet stärker an den vorjährigen Aufzuchterfolg ge-

bunden als die der Männchen, denn sie müssen in die Gelege mehr Energie investieren. 

Speziell Arten der Ordnung Charadriiformes produzieren im Verhältnis zu ihrer Kör-

permasse große Eier (RAHN et al. 1975). Ein frisch gelegtes Kiebitzei wiegt 25-26 g, 

während das Gewicht eines Kiebitzweibchens zur Brutzeit etwa 230-240 g beträgt 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975). Ein vollständiges Vierergelege umfasst damit  

etwa 40-45% des Eigengewichtes des Weibchens.  

Das über alle vier Untersuchungsjahre deutlich ausgeprägte Ungleichgewicht im Ge-

schlechterverhältnis der Alttiere sowie ähnliche Beobachtungen im gesamten nördlichen 

Münsterland im Jahr 1999 (BLÜHDORN 2001a) lassen allerdings vermuten, dass das be-

obachtete Geschlechterverhältnis nicht allein auf einer geschlechtsspezifischen 

Ortstreue beruht. Vielmehr wären auch geschlechtsspezifische Mortalitätsraten unter 

den Alttieren vorstellbar. Eine Zusammenstellung von PAYEVSKY et al. (1997) über Un-

tersuchungen zur jährlichen Überlebensrate von etwa 70 verschiedenen Vogelarten er-

gab in den meisten Fällen höhere Überlebensraten der Männchen. Bei sechs verschiede-

nen Charadriiformes–Arten unterschieden sich die Überlebensraten der Geschlechter 

zwar nicht. Aufgrund einer alljährlich hohen energetischen Beanspruchung der Kie-

bitzweibchen wäre aber eine höhere Mortalität im Vergleich zu der der Männchen 

durchaus denkbar. So produzierte in der vorliegenden Untersuchung aufgrund hoher 

Verlustraten jedes Weibchen pro Jahr im Durchschnitt zwischen 1,6 und 2,7 Gelege. 

Auch aus vielen anderen Untersuchungsgebieten Europas sind hohe Gelegeproduktions-

raten bei Kiebitzweibchen bekannt (vgl. Tab. 5.1).  
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5.3 Brutbiologie 

 

5.3.1 Brutphasen 

 

Da auf die Brutbestandsentwicklung bereits eingegangen wurde, soll an dieser Stelle  

direkt mit der Diskussion der Ergebnisse zu den Gelegedaten fortgefahren werden. 

 

 

5.3.1.1 Gelegeverteilungen und –zahlen 
 

Entsprechend ihrer Vorliebe für niedrige Vegetation zeitigten die Kiebitze ihre Nester 

vorrangig auf Flächen, die zu Brutbeginn kaum bewachsen waren. Hierbei handelte es 

sich vor allem um gefräste Flächen und solche, die aufgrund der hohen Bodenfeuchte 

teilweise Fehlstellen im Bewuchs aufwiesen. Die Gelege wurden alljährlich bevorzugt 

im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes produziert. Ursache hierfür könnte unter 

anderem die hohe Bodenfeuchte in diesem Bereich sein. Bereits zu Beginn der Untersu-

chungen stellte sich der Norden des Untersuchungsgebietes an verschiedenen Stellen als 

relativ feucht heraus. Nach dem Durchbrechen des Drainagesystems im Jahr 1998 ent-

wickelte sich auf einigen Flächen sogar stauende Nässe. Auch die oben bereits disku-

tierte Brut- und Schlupfortstreue dürfte für die alljährliche Nistplatzwahl der Kiebitze 

mitverantwortlich gewesen sein.  

 

Im Jahr 1995 kam es im Mai nocheinmal zu einer deutlichen Zunahme der Kiebitzgele-

ge. Ursache hierfür war ein Zuzug von Kiebitzen, die möglicherweise im Umkreis der 

Rieselfelder erfolglos gebrütet hatten und nun auf den Maisäckern erneut zur Brut 

schreiten wollten. In den folgenden Untersuchungsjahren ging die Zahl der Gelege be-

reits ab Mitte bis Ende April wieder zurück. Ab Anfang Mai verließen die ersten erfolg-

losen Kiebitze ihre Reviere, während das Untersuchungsgebiet für potentielle Zuzügler 

wegen der fortschreitenden Vegetationsdichte und -höhe bereits an Attraktivität verlo-

ren hatte. 

Obwohl das vorliegende Untersuchungsgebiet insbesondere in den letzten beiden Unter-

suchungsjahren aufgrund von dichter Vegetation und hohen Verlustraten ungünstige 
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Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachbrut bot, produzierte jedes Weibchen im 

Durchschnitt zwischen 1,6 und 2,7 Gelege pro Jahr. Wie bereits in der Einleitung er-

wähnt, sind Kiebitze in der Lage, bei Verlust ihres Geleges bis zu vier Nachgelege zu 

zeitigen (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975). Ob es tatsächlich zur Produktion eines 

Nachgeleges kommt, hängt zum einen vom Zeitpunkt des Gelegeverlustes ab. Frühe 

Gelegeverluste werden meist ausgeglichen, während die Wahrscheinlichkeit des Nach-

legens mit fortschreitender Brutsaison abnimmt (BEINTEMA & MÜSKENS 1987). Auch 

die Habitatqualität beeinflusst das Verhalten der Kiebitze. SHRUBB (1990) beobachtete 

in Großbritannien bei ackerbrütenden Kiebitzen eine höhere Bereitschaft zum Nachle-

gen als bei solchen, die auf Weideland brüteten. Er erklärt dieses Ergebnis mit stärkeren 

Störungen auf dem Weideland, die durch eine hohe Weidetierdichte zustandekamen. 

Aufgrund des raschen Wachstums der Vegetation brachen auch Uferschnepfen und 

Große Brachvögel in Schleswig-Holstein nach dem Verlust ihrer Erstgelege das Brutge-

schäft ab (WITT 1989). In der Sorgeniederung in Schleswig-Holstein wurden 1993 auf 

intensiv bewirtschafteten Silageflächen kaum Nachgelege gezeitigt, stattdessen wurden 

die Reviere bereits im April wieder verlassen (NEHLS 1996, 1998). Ursachen für dieses 

Verhalten nennt der Autor allerdings nicht.  

Die in der vorliegenden Untersuchung festgestellte ausgeprägte Bereitschaft, Nachgele-

ge zu produzieren, könnte unter anderem in der hohen Bodenfeuchte verbunden mit  

einem günstigen Nahrungsangebot im Untersuchungsgebiet bzw. im gesamten Gebiet 

der Rieselfelder begründet liegen. Die Gewichtsentwicklung der Küken sowie die An-

sammlung von Durchzüglern im Frühjahr und im Sommer deuten auf ein umfangreiches 

Nahrungsangebot hin, das die Produktion der Eier positiv beeinflussen dürfte und zu-

dem die Kiebitze möglicherweise länger an die Brutreviere bindet. So beobachtete VIS-

SER (1982) in den Niederlanden in trockenen Gebieten ein früheres Ende der Nistperio-

de als in feuchten.  

 

 

5.3.1.2 Gelegeschicksale und Schlupfraten 
 

Im Jahr 1995 betrug die nach MAYFIELD berechnete Schlupfrate im ackerbaulich ge-

nutzten Untersuchungsgebiet 25%. Gelegeverluste wurden durch Flächenbearbeitungen 

und Prädation verursacht. Dabei wurden 29 Nester innerhalb von nur 3 Tagen ausge-
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raubt. Die hohe Prädationsrate im Jahr 1995 ist daher vermutlich unter anderem auf  

einen oder mehrere spezialisierte Nesträuber zurückzuführen. Über ähnliche Fälle ein-

zelner Spezialisten wird auch aus anderen Untersuchungsgebieten berichtet (ZÖLLNER 

1998, BELLEBAUM i. Druck, EIKHORST & BELLEBAUM i. Druck). 

Nach einsetzender Nutzungsextensivierung war der Schlupferfolg 1998 zunächst ange-

stiegen, im Jahr 2000 schlüpften auf den nun dominierenden Wiesen und Brachen aber 

weniger Gelege als vor der Umstrukturierung. Hauptursache für die zahlreichen Gelege-

verluste war nur noch Prädation.  

In anderen Untersuchungsgebieten Europas treten Prädation und Flächenbearbeitung 

bzw. Viehvertritt ebenfalls als Hauptgründe für Gelegeverluste beim Kiebitz auf. Je 

nach Untersuchungsgebiet nehmen sie unterschiedliche Stellenwerte ein (Tab. 5.1). Auf 

extensiv genutztem Grünland in Schottland ermittelten GALBRAITH (1988) und BAINES 

(1989 & 1990) mit 58% bzw. 50% ähnlich hohe Gelegeverlustraten durch Prädation wie 

in der vorliegenden Untersuchung nach der Flächenextensivierung. GALBRAITH be-

schreibt sein extensiv genutztes Untersuchungsgebiet als voller Versteckmöglichkeiten 

(Bäume, dichte Vegetation, Steinwälle), in dem Füchse, Hermeline und Rabenkrähen 

zahlreich vorhanden waren. An der schleswig-holsteinischen Küste (St. Peter-Böhl) 

stieg die Prädationsrate in einem Seeregenpfeiferbrutgebiet (Charadrius alexandrinus) 

erheblich an, als sich die Salzwiesenvegetation im Strandbereich zunehmend ausbreitete 

und ein deckungsreiches Habitat entstand (SCHULZ 1998). Auch KOIVULA & RÖNKA 

(1998) fanden beim Temminckstrandläufer, der in Finnland natürlicher Weise in offe-

nen Bereichen brütet, höhere Prädationsraten in Gebieten mit dichtem Bewuchs. Das 

Untersuchungsgebiet der Rieselfelder bietet aufgrund alter Dammanlagen, kleiner 

Wäldchen und zunehmendem Flächenbewuchs ebenfalls zahlreiche Versteckmöglich-

keiten für potentielle Prädatoren. Auf die tatsächlichen Gelegeräuber und ihre Situation 

im Untersuchungsgebiet wird an späterer Stelle eingegangen.  
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Tab. 5.1: Aufzuchterfolge des Kiebitzes in verschiedenen Untersuchungsgebieten Europas. 

Prädation
Landwirtschaft / 

Vertritt

Ackerland 1995 1,9 29 33 22 16 0,34
eigene 

Untersuchung
Acker- / ext. 

Grünland
1998-2000 1,6-2,7 17-52 28-63 0-2 13-23

0,23-
0,45

eigene 
Untersuchung

Ackerland

Schweiz 1968-1976 1,7 39 29 14 12 0,35 Matter (1982)

Schottland 1984-1986 1,5 28 44 22 --- 0,4 Galbraith (1988)

Schottland 1986-1987 2,4 46 25 12 --- 0,57
Baines (1989, 

1990)

Großbritannien 1962-1985 --- 61 9 26 4 --- Shrubb (1990)

Schweden 1988-1990 --- 46 8 46 --- --- Berg et al. (1992)

Deutschland 1977 1,6 40 26 14 11 0,8 Matter (1982)

Deutschland 1980-1995 --- 68 4 20 8 1,2
Kooiker & 

Buckow (1997)
Insel Pellworm, 

Deutschland
1996-1998 --- 58-86 1-8 14-19 --- 0,77

Köster et al. 
(2001)

Festland, 
Deutschland

1996-1998 --- 10-15 19-30 31-61 --- 0,27
Köster et al. 

(2001)

Schottland 1985-1987 1,0 19 64 14 --- 0,25
Baines (1989, 

1990)

Deutschland 1990-1991 1,4 27 11 52 10 0,27
Schoppenhorst 

(1996)

Schottland 1996-1998 --- 71 4 5 20 0,54
French et al. 

(2000)

Deutschland 1982-1986 --- 59 --- --- --- 0,33 Onnen (1989)

Großbritannien 1962-1985 --- 61 20 9 10 --- Shrubb (1990)

Deutschland 1987-1996 --- 32 --- --- --- 0,22
Belting et al. 

(1997)
Insel Str. Pl.**, 

Deutschland 
1996 --- 27 <= 27 43 >= 3 0,13

Wübbenhorst et 
al. (2000)

Großbritannien 1971-1974 1,2 78 17 3 2 0,89***
Jackson & 

Jackson (1980)

Schottland 1984-1986 1,5 34 58 0 --- 0,8 Galbraith (1988)

Schottland 1985-1987 3,0 38 50 5 --- 0,88
Baines (1989, 

1990)

Deutschland 1988-1993 1,2 65 12 8 15 1,09
Schoppenhorst 

(1996)

Deutschland 1987-1996 --- 35 --- --- --- 0,17
Belting et al. 

(1997)

Acker- und Grünland

intensives Grünland

extensives Grünland
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In der vorliegenden Untersuchung wurden nach MAYFIELD berechnete Schlupfraten von 

12% bis zu 44% erreicht. Pro Weibchen schlüpften dabei 0,5 bis 0,9 Gelege. Die Unter-

suchungen von GALBRAITH (1988) und BAINES (1989 & 1990) zeigen, dass selbst mit 

niedrigen Schlupfraten von 34% bzw. 38% noch ein weitgehend ausreichender Bruter-

folg erzielt werden kann, um die Population ohne Zuzug von außen aufrecht zu erhalten 

(vgl. Tab. 5.1). Der tatsächlich erreichbare Bruterfolg hängt nämlich weniger von der 

Schlupfrate als vielmehr von der mittleren Zahl geschlüpfter Gelege pro brütendem 

Weibchen ab. Um in etwa einen Bruterfolg von einem Jungtier pro Paar und Jahr zu er-

reichen, müsste unter optimalen Aufzuchtbedingungen nur jedes vierte Paar einen 

Schlupferfolg von vier Küken aufweisen. Selbst im Jahr 2000, in dem im Mittel jedes 

zweite Brutpaar ein Gelege erfolgreich bis zum Schlupf bebrütete, wäre also unter güns-

tigen Aufzuchtbedingungen noch ein ausreichender Bruterfolg möglich gewesen.  

 

 

5.3.1.3 Bebrütungskontinuität 
 

Als mittlere Bebrütungstemperatur ergab sich für die Kiebitzgelege eine Temperatur 

von 33,6°C. In Vierergelegen von Austernfischern ermittelten HEG & VAN TREUREN 

(1998) eine Bebrütungstemperatur von 36,2°C, bei Fünfergelegen hingegen nur von 

33,5°C. Sie hatten als Kunsteier Kupferkugeln verwandt. Da auch in der vorliegenden 

Untersuchung die Messungen in Fünfergelegen durchgeführt wurden, liegt die Vermu-

tung nahe, das Messergebnis durch die Methode beeinflusst zu haben. Einzelne Ver-

gleichsmessungen in Vierergelegen hatten aber ähnlich niedrige Bruttemperaturen er-

geben. Bei einer in Nordamerika brütenden Möwenart (Larus occidentalis wymani) ma-

ßen BENNETT et al. (1981) in Gelatine-gefüllten Eiern, die gegen ein echtes Ei eines 

Dreiergeleges ausgetauscht wurden, ebenfalls mittlere Bruttemperaturen von 33,4 bis 

34,2 °C. Einer Übersicht von WEBB (1987) über die Bebrütungstemperaturen verschie-

dener Vogelarten zufolge ergaben 24 Untersuchungen zu mehreren Charadriiformes-

Arten eine mittlere Bruttemperatur von etwa 34,5°C. Je nach Untersuchungsmethode 

ergaben sich dabei allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen. Drei 

Einzelmessungen in Kiebitznestern hatten mittlere Temperaturen von 33,0°C, 35,0°C 

und 37,8°C ergeben (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975).  
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Als mögliche Ursachen für die niedrigeren Messwerte in der vorliegenden Unter-

suchung kommen zum einen eine von echten Eiern abweichende Wärmeleitfähigkeit der 

Plastikeier in Frage. Zum anderen können hierfür aber auch Störreize verantwortlich 

sein, die zu häufigen Brutunterbrechungen und damit zu einer Absenkung der einzelnen 

mittleren Bebrütungstemperaturen geführt haben. Häufige Brutunterbrechungen dürften 

zudem große Standardabweichungen vom Mittelwert zur Folge gehabt haben. Tatsäch-

lich wurden in allen Nestern Werte von mehr als 1°C ermittelt, im Extremfall lagen sie 

bei über 5°C. HEG & VAN TREUREN (1998) hatten beim Austernfischer hingegen nur 

Standardabweichungen von 0,5-0,8°C bestimmt. Auch die von WEBB (1987) zitierten 

Werte für Rußseeschwalben (Sterna fuscata), Silbermöwen (Larus argentatus) und eine 

ägyptische Regenpfeiferart (Pluvianus aegyptius) betrugen nicht mehr als 1°C. Die hohe 

Gelegeprädationsrate im Untersuchungsgebiet lässt auf ein erhebliches Potential an  

natürlichen Störreizen schließen. Über das Ausmaß anthropogen verursachter Störreize 

während der Untersuchungen lassen sich hingegen keine Aussagen treffen. 

Ein Zusammenhang zwischen der Bebrütungskontinuität und dem Schicksal der Gelege 

konnte nicht festgestellt werden. Ausgeraubte Gelege wiesen weder eine andere mittlere 

Bebrütungstemperatur noch eine veränderte Standardabweichung vom Mittelwert ge-

genüber geschlüpften Gelegen auf. Im Untersuchungsgebiet auftretende Störreize, die 

zu einem häufigeren Nestverlassen führen, bewirken somit offenbar kein verändertes 

Prädationsrisiko für die Gelege. Bei Haubentauchergelegen (Podiceps cristatus) in der 

Schweiz kam es an einem See mit Bootsbetrieb häufiger zu Brutunterbrechungen als in 

einem Gebiet ohne Bootsbetrieb. In diesem Fall wurden viele der unbeaufsichtigten Ge-

lege von Blässrallen (Fulica atra) ausgeraubt (INGOLD et al. 1992). Die Haubentaucher 

in diesem Gebiet wiesen einen geringeren Schlupferfolg auf als diejenigen im Gebiet 

ohne Bootsbetrieb. Während in diesem Beispiel tagaktive Prädatoren die Gelege aus-

raubten, deuten die Ergebnisse der vorliegenden Studie – wie im folgenden Kapitel dis-

kutiert - fast ausschließlich auf nachtaktive Gelegeprädatoren im Untersuchungsgebiet 

der Rieselfelder hin.  

 

Aus den vorliegenden Ergebnissen wird deutlich, dass im Untersuchungsgebiet auftre-

tende Störreize offenbar kein verändertes Prädationsrisiko für die Gelege bewirken. 

Störreize könnten aber auch auf andere Weise einen Einfuss auf den Reproduktionser-

folg der Kiebitze ausüben. Eine störreizbedingt veränderte Bebrütungskontinuität  



5. Diskussion 
 

96

könnte etwa eine veränderte Embryonalentwicklung zur Folge haben. Werden die Emb-

ryonen dauerhaft zu niedrigen oder zu extremen Temperaturen ausgesetzt, kann dies 

unmittelbar ihren Tod zur Folge haben. Ferner kann es zu Fehlentwicklungen und Ent-

wicklungsverzögerungen kommen (WEBB 1987). Mit dem Alter der Vogelembryonen 

sinkt dabei ihre Toleranz gegenüber Temperaturen, die vom optimalen Bereich ab-

weichen (DRENT 1975). PIERCE & SIMONS (1986) führten 1978 auf einer Insel in Alaska 

Untersuchungen zu dem Einfluss von Störreizen auf den Bruterfolg einer dem Papagei-

taucher verwandten Vogelart, dem „Tufted Puffin“ (Fratercula cirrhata), durch. In  

einem Bereich mit häufig auftretenden Störreizen fiel der Bruterfolg nicht nur geringer 

aus, sondern die Küken schlüpften auch zu einem späteren Zeitpunkt als in einem Be-

reich selten auftretender Störreize. Die Autoren vermuten, dass die späteren Schlupf-

termine im Bereich höherer Störreizfrequenz durch häufige Brutunterbrechungen verur-

sacht wurden, die zu einer Verzögerung der Embryonalentwicklung geführt hatten. 

Entwicklungsverzögerungen bei den Kiebitzembryonen würden nicht nur die Periode 

potentieller Nestprädation ausdehnen, sondern könnten auch die zur Verfügung stehen-

de Zeit zum Aufwachsen und Sammeln von Fettreserven verkürzen (vgl. WEBB 1987).  

Zur Klärung eines möglichen Einflusses von Störreizen auf die Embryonalentwicklung 

wäre ein Simulationsexperiment sinnvoll, in dem Kiebitzeier verschiedenen Bebrü-

tungskontinuitäten ausgesetzt werden. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen 

wurden hierzu bereits Vorexperimente durchgeführt, die im Anhang (Punkt 9) näher er-

läutert werden. 

 

 

5.3.1.4 Gelegeprädatoren 
 

HUDSON et al. (1994) nennen in einer Übersichtsarbeit zum Kiebitz als häufigste Präda-

toren von Kiebitzgelegen Möwen, Krähen und Säugetiere, darunter insbesondere 

Musteliden. Je nach Untersuchungsgebiet werden unterschiedliche Tierarten als Haupt-

verursacher von Gelegeverlusten vermutet. Häufig gelten vor allem Krähenvögel als 

Mit- oder sogar Hauptverursacher von Gelegeverlusten beim Kiebitz (HEIM 1978, GAL-

BRAITH 1988, ONNEN 1989, BERG et al. 1992, SEYMOUR 1999). In Brandenburg werden 

geringe Nachwuchsraten bei Wiesenbrütern speziell auf hohe Prädationsverluste durch 

den Rotfuchs (Vulpes vulpes) zurückgeführt (RYSLAVY 1997). JACKSON & GREEN 
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(2000) machen für zahlreiche Kiebitzgelegeverluste auf einer schottischen Insel einge-

schleppte Igel (Erinaceus europaeus) verantwortlich.  

Eine Rabenkrähenzählung (Corvus corone) im Erweiterungsgebiet der Rieselfelder 

Münster ergab im Mai 2000 einen Individuenbestand von etwa 80-100 Tieren (LEGGE, 

mdl. Mitteilung). Es konnte im Laufe der Untersuchungen aber nur in zwei Fällen beo-

bachtet werden, wie eine Rabenkrähe ein Kiebitzei aus einem Nest raubte. HABERER 

(2001) beobachtete auf Amrum beim Kiebitz sogar einen Schlupferfolg von 96% trotz 

eines hohen Rabenkrähenbestandes. Auch KÖSTER et al. (2001) konnten auf Pellworm 

keinen Zusammenhang zwischen dem Rabenkrähenbrutbestand und der Prädations-

wahrscheinlichkeit bei Kiebitzgelegen feststellen. Kiebitze reagieren auf potentielle 

Prädatoren je nach Gefährlichkeitsgrad unterschiedlich (WALTERS 1990). Verschiedene 

Studien haben gezeigt, dass sie gegen Feinde aus der Luft intensives und vor allem er-

folgreiches Verteidigungsverhalten zeigen (GÖRANSSON et al. 1975, WÜBBENHORST 

2000, SASVARI & HEGYI 2000). 

Während die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung gefundenen Schalenreste für 

eine Eingrenzung von Prädatoren nur bedingt geeignet waren, deuteten die Ergebnisse 

zu den Temperaturmessungen in den Nestern in nahezu allen Fällen auf nachtaktive 

Prädatoren hin. Auch an der Unteren Oder und im Bremer Raum wurden Untersuchun-

gen zu Gelegeprädatoren bei Kiebitzen mit Hilfe von Thermologgern durchgeführt. 

BELLEBAUM (2001) stellte in einem Gebiet an der Unteren Oder als Gelegeprädatoren 

ebenfalls in erster Linie nachtaktive Räuber fest. Im NSG "Borgfelder Wümmewiesen" 

bei Bremen wurden 1998 und 1999 etwa 70% der untersuchten Nester ausgeraubt. Un-

tersuchungen mit Temperaturdatenloggern belegten auch hier für etwa zwei Drittel der 

verlorenen Gelege einen Raub bei Nacht (EIKHORST & BELLEBAUM, i. Druck). Die in 

den Rieselfeldern gewonnenen Videoaufzeichnungen zeigten neun mal einen Rotfuchs 

und einmal einen Iltis (Mustela putorius) bei der Prädation von Gelegen. Kiebitze grei-

fen Bodenfeinde selten direkt an, da sie für sie selbst eine Gefahr darstellen (SIMMONS 

1955, ELLIOT 1985). Entsprechend sind die Alttiere kaum in der Lage, ihre Gelege er-

folgreich gegen Bodenfeinde zu verteidigen. 

 

Rotfüchse halten sich bevorzugt in reich gegliederter Landschaft auf (LABHARDT 1996), 

wobei ihre Streifgebiete sehr unterschiedlich groß ausfallen können. Während sie in 

englischen Städten teilweise nur 40 ha umfassten, fand man im Saarland ein Streifgebiet 
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von 1600 ha Größe (LABHARDT 1996). Die einzelnen Tiere passieren ihre Streifgebiete 

gegenseitig (TREWHELLA et al. 1988). Seit Ende der 1980er Jahre hat der Rotfuchsbe-

stand in Mitteleuropa stark zugenommen (GORETZKI et al. 1999). Wurde die Fuchs-

dichte in Deutschland in den 1980er Jahren auf 1 Familie pro 400 ha geschätzt (TREW-

HELLA et al. 1988), geben STIEBLING & SCHNEIDER (1999) für die Uckermark in Bran-

denburg in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine Besiedlungsdichte von 0,6 bis 1,14 

Altfüchsen pro 100 ha an. Lokal fallen die Bestände und Fortpflanzungsraten aber sehr 

unterschiedlich aus (LABHARDT 1996).  

Sowohl im unmittelbaren Umkreis des vorliegenden Untersuchungsgebietes als auch di-

rekt im Untersuchungsgebiet wurden im Untersuchungszeitraum mehrere bewohnte 

Fuchsbaue gefunden. Zum Teil befanden sich diese auf einer an das Erweiterungsgebiet 

angrenzenden Mülldeponie (OERTKER, mdl. Mitteilung). Vermutlich begünstigen der 

Strukturreichtum des Untersuchungsgebietes (Dämme, kleine Gehölze), sowie die seit 

1998 eingestellte Jagd und der zunehmende Flächenbewuchs die Nutzung des Gebietes 

durch die potentiellen Gelegeprädatoren. Aufgrund ihrer großen Aktivitätsradien kann 

sich in dem nur 154 ha umfassenden Untersuchungsgebiet der Rieselfelder bereits die 

Präsens eines einzelnen Fuchses auf die dort brütenden Kiebitze erheblich auswirken. 

Die von Jahr zu Jahr schwankenden Schlupfraten früher und später Gelege könnten ent-

sprechend unmittelbar an das Verhalten eines einzelnen Fuchses bzw. die Lage seines 

Baues geknüpft gewesen sein. Die Schlupfrate der späten Gelege im Jahr 2000 fiel ex-

trem niedrig aus. In diesem Jahr wurde direkt im Untersuchungsgebiet ein Fuchsbau mit 

mehreren Jungtieren beobachtet. Möglicherweise ging die hohe Verlustrate später Gele-

ge in diesem Jahr auf den zunehmenden Nahrungsbedarf der wachsenden Jungfüchse 

zurück. 

 

Füchse gelten als Nahrungsopportunisten (LABHARDT 1996). Verschiedenen Nahrungs-

analysen zufolge fressen sie aber besonders häufig Kleinsäuger - vor allem Arten der 

Gattung Microtus (WITT 1976, MATEJKA et al. 1977, STIEBLING 1998). In mehreren Un-

tersuchungsgebieten Europas zeigte sich ein Zusammenhang zwischen den vorhandenen 

Mäusebeständen in einem Brutgebiet und den Gelegeverlustraten bei Bodenbrütern. 

Rauhfußhühner hatten in Schweden beispielsweise in mäusereichen Jahren einen größe-

ren Aufzuchterfolg (MARCSTRÖM et al. 1988). Potentielle Prädatoren (neben Füchsen 

auch Marder) fraßen in diesen Jahren vor allem Mäuse und verschonten somit die Gele-
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ge. Auch die Überlebensrate von Wiesenvogelgelegen in niederländischem Grünland ist 

in „guten Mäusejahren“ höher (BEINTEMA & MÜSKENS 1987). Ein entsprechendes Er-

gebnis erhielt BELLEBAUM (2001) im NSG „Untere Havel Nord“ speziell für Kiebitzge-

lege. KÖSTER & BRUNS (1999) führten in vier ackerbaulich unterschiedlich genutzten 

Gebieten in Schleswig-Holstein parallele Untersuchungen zu Gelegeverlusten durch 

Prädation und den Mäusebeständen durch. Bei dem Untersuchungsgebiet Naturschutz-

gebiet „Alte-Sorge-Schleife“ handelt es sich um extensiv genutztes Grünland, das im 

Winter und Frühjahr partiell überstaut ist und zur Brutzeit der Wiesenbrüter einen mitt-

leren Mäusebestand aufweist. In diesem Gebiet stellten die Autoren besonders zahlrei-

che Gelegeverluste durch Raub fest. Sie führen dieses Ergebnis auf den mittleren Mäu-

sebestand zurück, der vermutlich dazu führt, dass sich Raubsäuger im Gebiet aufhalten, 

sich aber von den Mäusen allein nicht ernähren können. Daher müssen sie auf Eier als 

zusätzliche Nahrungsquelle zurückgreifen. Zu geringen Gelegeverlusten aufgrund von 

Raub kam es entsprechend in einem trockenen, mäusereichen und in einem extrem nas-

sen, fast mäusefreien Gebiet. Im letzteren Gebiet hielten sich vermutlich keine Raub-

säuger mehr auf.  

Der Mäusebestand in den Rieselfeldern Münster wurde in der vorliegenden Untersu-

chung nicht ermittelt. Durch das Überstauen eines großen Teiles des Untersuchungsge-

bietes im Winter 1999/2000 wurden aber vermutlich zahlreiche Mäuse aus dem Gebiet 

vertrieben. Die Anwesenheit von potentiellen Gelegeprädatoren dürfte allerdings auf-

grund der geringen Größe des Gebietes durch das Gebietsmanagement nicht wesentlich 

beeinflusst worden sein. Möglicherweise ist die extrem hohe Gelegeprädationsrate im 

Jahr 2000 unter anderem auch auf einen sehr niedrigen Mäusebestand zurückzuführen.  

 

 

5.3.2 Aufzuchtphasen 

 

5.3.2.1 Jährliche Bruterfolge und Ursachen für Kükenverluste 
 

In vielen Untersuchungsgebieten Europas werden zu geringe Bruterfolge ermittelt (sie-

he Tab. 5.1). Sie beruhen oft nicht nur auf niedrigen Schlupferfolgen, sondern werden 

auch durch hohe Kükenmortalitäten hervorgerufen. Im Folgenden werden mögliche Ur-

sachen für den Tod von Küken dargelegt. 
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In den ersten beiden Lebenswochen ist die Jungtiersterblichkeit bei Kiebitzen sehr hoch 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975). Watvogelküken sind in den ersten Lebenstagen 

bzw. -wochen noch nicht in der Lage, selber ihre Körpertemperatur aufrecht zu erhalten 

(BEINTEMA et al. 1995). Während junge Säbelschnäbler in Gefangenschaft bereits im 

Alter von 10 Tagen endotherm waren (KAMMANN & HÖTKER 1998), müssen Kiebitze 

circa 3 Wochen lang in regelmäßigen Abständen von den Alttieren gehudert werden, 

um nicht zu unterkühlen. Die Länge der einzelnen Intervalle hängt von der Außentem-

peratur, der Niederschlagsmenge und dem Alter der Küken ab (BEINTEMA & VISSER 

1989b, 1994). Zwischen den Huderphasen müssen die Jungtiere nach Nahrung suchen. 

Eine permanent kühle und / oder niederschlagsreiche Witterung kann die Huderphasen 

derart in die Länge ziehen, dass den Küken zuwenig Zeit zur Nahrungsaufnahme ver-

bleibt. Ihnen droht dann der Hungertod (BEINTEMA & VISSER 1989b, 1994).  

Junge Kiebitze können aber auch verhungern oder verdursten, weil das entsprechende 

Nahrungs- bzw. Wasserangebot fehlt. Nahrungsmangel wird häufig in Zusammenhang 

mit einer intensiven landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung aufgeführt (BAUER & 

BERTHOLD 1996, RÖSLER & WEINS 1996). So führt Drainage von ackerbaulich genutz-

ten Flächen zur Austrocknung des Bodens und damit zu einem Rückzug der Würmer in 

tiefere Bodenschichten. Damit sind sie für die Küken als potentielle Nahrungsquelle  

außer Reichweite (BEINTEMA & VISSER 1994). MATTER (1982) fand in ausgetrockneter 

Bodenoberfläche zudem weniger Käfer, Insektenlarven und Tausendfüßer als in durch-

nässter Erde. Auch ein Biozideinsatz vermindert auf den Nahrungsflächen das Angebot 

an Insekten (BAUER & BERTHOLD 1996). Junge Kiebitze brauchen zudem ausreichend 

Feuchtigkeit. Die Ergebnisse einer mehrjährigen Studie von BAINES (1994) deuteten 

daraufhin, dass Küken in trockenen Frühjahren auf drainierten Flächen ein verzögertes 

Wachstum aufweisen. Fast flugfähige Kiebitzküken nahmen in einer Untersuchung von 

BEINTEMA et al. (1991) pro Tag 75g Wasser auf (aus der Nahrung und dem Trinken). 

Die in Gefangenschaft gehaltenen Tiere stoppten die Nahrungsaufnahme, als ihnen kein 

Wasser zur Verfügung gestellt wurde. 

Die Qualität eines Aufzuchthabitates spiegelt sich auch in seiner Vegetationsstruktur 

wider. Drainage der Flächen und Düngemitteleinsatz führen zu einer rasch wachsenden, 

dichten Vegetationsdecke. Kiebitze bevorzugen aber niedrige Vegetation (KLOMP 1953, 

IMBODEN 1970, REDFERN 1982, LIKER 1992). Aufgrund ihrer Kurzbeinigkeit fällt ihnen 

die Fortbewegung in hoher dichter Vegetation schwer. Zudem fehlt den Tieren in  
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hohem Bewuchs die Rundumsicht, um mögliche Feinde rechtzeitig zu erkennen. Die 

Einengung ihres Gesichtsfeldes durch die Vegetation erschwert ferner die visuelle Nah-

rungssuche (KLOMP 1953). Nicht zuletzt können die Küken in feuchter Vegetation leicht 

auskühlen, wobei das Hudern zusätzlich durch dichten Bewuchs erschwert werden  

dürfte. 

Letztendlich können auch die Küken ebenso wie die Gelege der Prädation zum Opfer 

fallen. Zur Erbeutung von Kiebitzküken liegen verschiedene Einzelbeobachtungen vor, 

unter anderem von Großmöwen (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975), vom Mäusebus-

sard (Buteo buteo) (MATTER 1982, SCHOPPENHORST 1989, 1996b), vom Schwarzmilan 

(Milvus migrans) (MATTER 1982), von der Rohrweihe (Circus aeruginosus), dem Turm-

falken (Falco tinnunculus) und dem Hermelin (Mustela erminea) (SCHOPPENHORST 

1989, 1996b). BELTING et al. (1997) vermuten im Dümmergebiet Hermelin, Rotfuchs 

und Iltis, evtl. auch Hauskatzen (Felis silvestris f. catus) und Hunde (Canis lupus f.  

familiaris) als Prädatoren von Wiesenvogelgelegen und -küken. Sie beobachteten, wie 

Hermeline zur Zeit der Kükenaufzucht in die Wiesenvogelgebiete einwanderten, da sie 

aufgrund winterlicher Überflutung vermutlich nicht ausreichend Mäuse finden konnten. 

Nach Versiegen der alternativen Nahrungsquelle verließen sie die Gebiete wieder. In 

verschiedenen von feuchtem Grünland geprägten Untersuchungsgebieten in Nordirland 

untersuchten GRANT et al. (1999) Ursachen für Kükenverluste beim Großen Brachvogel 

(Numenius arquata) mit Hilfe telemetrischer Methoden. Sie stellten Kükenverluste so-

wohl durch Vögel (vermutlich Großmöwen und Krähen) als auch durch Raubsäuger 

(insbesondere Nordamerikanischer Mink Mustela vison) fest. Über die Hälfte der 73 

von ihnen besenderten Küken wurde erbeutet. In einem Gebiet im Nordosten Englands 

traten überwiegend nachts Verluste unter den Küken von Sandregenpfeifern (Chara-

drius hiaticula) auf (PIENKOWSKI 1984). Der Autor macht hierfür nachtaktive Prädato-

ren verantwortlich. 

 

Wie bereits unter Punkt 5.3.1 deutlich wurde, war im Untersuchungsgebiet der Riesel-

felder Münster nicht allein der Schlupferfolg ausschlaggebend für zu niedrige Bruter-

folge. Erst in Kombination mit zahlreichen Kükenverlusten konnte er zu einer empfind-

lichen Beeinträchtigung des Fortpflanzungserfolges der Kiebitze führen. Vor einsetzen-

der Gebietsextensivierung betrug der Bruterfolg 0,34 Flügge pro brütendem Weibchen. 

Obwohl die Schlupfrate nach einsetzender Nutzungsextensivierung 1998 mit 44% höher 
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ausfiel als 1995, lag der mittlere Bruterfolg mit 0,25 Flüggen pro Weibchen niedriger 

als 1995. Im Jahr 1999 wurde mit 0,45 Flüggen pro Weibchen der höchste Bruterfolg im 

Rahmen dieser Untersuchung erreicht. Wie bereits unter Punkt 5.2 erwähnt, reichte er 

aber in keinem Untersuchungsjahr aus, um die Kolonie ohne Zuzug von außen aufrecht 

erhalten zu können. Ähnlich wie die Schlupfraten schwankten auch die Bruterfolge  

früher und später Gelege von Jahr zu Jahr.  

Die mittleren Monatstemperaturen und Niederschlagssummen zur Zeit der Jungtierauf-

zucht, also vor allem in den Monaten Mai und Juni, unterschieden sich in den vier Un-

tersuchungsjahren in der Regel nur geringfügig vom langjährigen Mittel. Lediglich im 

Jahr 1998 fiel der Juni überdurchschnittlich feucht aus. Der geringe Bruterfolg 1998 be-

zogen auf die Küken der späten Gelege könnte in diesem Fall unter anderem durch die 

feuchte Witterung verursacht worden sein. Im übrigen sind umfangreiche Kükenverluste 

aufgrund der Witterungsbedingungen aber als unwahrscheinlich zu betrachten.  

Die Gewichtsentwicklung der Küken im Jahr 1999 sowie die stichprobenhaften Kont-

rollen 1995 deuten ferner - sowohl vor als auch nach einsetzender Nutzungsextensivie-

rung - auf eine ausreichende Nahrungs- und Wasserverfügbarkeit im Untersuchungsge-

biet hin. Auf die Gewichtsentwicklung wird an späterer Stelle näher eingegangen. 

Im Jahr 1995 wurde im Untersuchungsgebiet insbesondere Mais angebaut. Maispflan-

zen weisen untereinander große Abstände auf und bilden erst in oberen Bereichen eine 

geschlossene Blattschicht. Die Flächen können daher in der Regel von Kiebitzküken gut 

passiert werden. Im Zuge der Selbstbegrünung ist die Vegetation im Untersuchungs-

gebiet seit 1999 zunehmend dichter und höher geworden. Ein regelmäßiger lückenloser 

Bewuchs, wie er auf vielen eingesäten Acker- oder Grünlandflächen zu finden ist, hat 

sich aber nicht eingestellt. Vielmehr führten der hohe Grundwasserstand, die gezielte 

zeitweilige bzw. permanente Überstauung einiger Bereiche sowie die Beweidung eines 

Teilbereiches des Untersuchungsgebietes zu vielen offenen, wenig bewachsenen Stellen 

im Gebiet. Die sich ausbreitende Flatterbinse (Juncus effusus) wächst zudem in Form 

von Bulten, zwischen denen ein Durchlaufen der Küken möglich ist. Hohe Kükenver-

lustraten aufgrund von zu dichter Vegetation dürften somit ebenfalls ausgeschlossen 

sein.  

Die Ergebnisse zu den telemetrischen Untersuchungen an den Küken deuten hingegen 

spätestens seit 1999 auf zahlreiche Verluste durch Prädation hin. Dabei sprechen die 

Spuren und Fundorte der Sender auch in diesem Falle für den Rotfuchs als wesentlichen 
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Prädator. Die von Jahr zu Jahr schwankenden Bruterfolge bezogen auf frühe und späte 

Gelege könnten ähnlich wie die schwankenden Schlupferfolge mit der geringen Größe 

des Untersuchungsgebietes zusammenhängen, in dem sich bereits die An- oder Umsied-

lung eines einzelnen Fuchses erheblich auf das Schicksal der Kiebitzküken auswirken 

kann. 

 

 

5.3.2.2 Aufenthaltsorte und Schicksale der telemetrierten Küken 
 

Ähnlich wie die außerhalb der Brutzeit rastenden Kiebitze hielten sich die Familien der 

telemetrierten Küken bevorzugt in den neu geschaffenen feuchten bzw. nassen Berei-

chen des Gebietes auf. Dieses Verhalten erklärt sich wie bei den rastenden Tieren aus 

der Vorliebe der Kiebitze für wenig bewachsene Flächen, wie sie in Bereichen extremer 

Bodenfeuchte gegeben sind. Auf feuchten Flächen ist das Nahrungsangebot zudem um-

fangreicher als auf trockenen (siehe oben). Wie bereits unter Punkt 5.2.1 für die Alttiere 

diskutiert, dürften auch für die Jungtiere in den flach überstauten Bereichen ausreichend 

Invertebraten als Nahrung vorhanden gewesen sein.  

 

Insgesamt wurden 8 von 27 besenderten Küken 1999 sicher flügge. Mit knapp 30% liegt 

diese Erfolgsrate deutlich über der insgesamt in diesem Jahr ermittelten. Der Grund 

hierfür könnte darin liegen, dass die meisten Küken erst im Alter von einigen Tagen be-

sendert wurden. Gerade in den ersten Lebenstagen ist die Mortalität unter den Küken 

aber besonders hoch (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975, GALBRAITH 1988). ONNEN 

(1989) ermittelte für die ersten beiden Lebenstage eine Mortalität von 46,3%. Ein Ver-

gleich der Verlustraten unter den in unterschiedlichen Altersstufen besenderten Küken 

ist mit Hilfe des Datenmaterials nicht möglich. 

Elf der 27 besenderten Küken wurden erbeutet. Wie bereits erwähnt, scheint hierbei der 

Rotfuchs als Prädator eine wesentliche Rolle gespielt zu haben. Während erste Ergeb-

nisse aus dem Jahr 1999 vermuten ließen, dass das Prädationsrisiko für Küken an offe-

nen Wasserstellen bzw. auf überstauten Flächen geringer ist als in trockenen Bereichen 

(vgl. BASSEN 2000), wurden im folgenden Jahr selbst auf einer Fläche, die stellenweise 

etwa 10-20 cm überstaut war, zwei Küken erbeutet. Füchse sind in der Lage zu 

schwimmen (LABHARDT 1996). Unter Punkt 5.3.1 wurde bereits auf ein möglicherweise 
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reduziertes Mäuseangebot durch die Überflutung großer Bereiche des Untersuchungs-

gebietes hingewiesen. Ob ein hierdurch verursachter Nahrungsengpass eventuell die 

Prädatoren der Küken zum Waten oder Schwimmen bewegt hat, bleibt unbeantwortet. 

Im Jahr 1999 konnte im Übrigen auch einmal beobachtet werden, wie eine Rabenkrähe 

ein Kiebitzküken erbeutete (BASSEN 2000). 

 

 

5.3.2.3 Gewichtsentwicklung der Küken 
 

Die in der vorliegenden Untersuchung ermittelte Gompertz-Wachstumsratenkonstante 

für das Jahr 1999 beträgt 0,081 bei einem asymptotischen Gewicht von 220 g. Das ent-

spricht nach VISSER & BEINTEMA (1991) einer maximalen Gewichtszunahme pro Tag 

von 6,27 g. Die Wachstumsratenkonstante liegt im Bereich der Ergebnisse für sechs an-

dere nestflüchtende Watvogelarten, für die Werte zwischen 0,055 und 0,158 gefunden 

wurden (RICKLEFS 1973). BEINTEMA & VISSER (1989a) geben für in Gefangenschaft 

aufgewachsene Kiebitze (Futter ad libitum) einen Wert von 0,089 bei einem asympto-

tischen Gewicht von 195 g an, für in den Niederlanden wild aufgewachsene Küken hin-

gegen bei einem asymptotischen Gewicht von 236 g eine Konstante von 0,054. RED-

FERN (1983) erhielt in einem Untersuchungsgebiet in Schottland einen Wert von 0,079 

bei einem asymptotischen Gewicht von 225 g. Die 1999 im Erweiterungsgebiet der Rie-

selfelder aufgewachsenen Küken nahmen somit vergleichsweise zügig an Gewicht zu. 

Folglich muss für die Küken eine günstige Nahrungsverfügbarkeit bestanden haben.  

Einzelne Gewichtsbestimmungen von Küken im Jahr 1995, also noch zur Zeit der 

landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes, lassen auch zu jener Zeit ausreichende Nah-

rungsbedingungen vermuten. Die umfangreichen Niederschläge im März und im Juni 

1995 dürften sich dabei positiv auf die Nahrungs- und Wasserverfügbarkeit ausgewirkt 

haben. 

 

 

5.3.2.4 Geschlechterverhältnisse der Küken 
 

Bei Vögeln beträgt das Geschlechterverhältnis frisch geschlüpfter Küken in der Regel 

etwa 1:1. Von Gleichheit abweichende Geschlechterverhältnisse werden beispielsweise 
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von der Reihenfolge der Eiablage, der Gelegegröße, dem Alter der Mutter, der Habitat-

qualität oder dem Brutzeitpunkt beeinflusst (CLUTTON-BROCK 1986). Eine Zusammen-

schau verschiedener Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Mortalität junger  

Vögel zeigte, dass es während der Jungvogelaufzucht häufig zu einer höheren Sterb-

lichkeit der Männchen kommt (CLUTTON-BROCK 1986). Bei Arten mit ausgeprägtem 

Geschlechtsdimorphismus kann sie unter anderem mit einer höheren Empfindlichkeit 

der Männchen gegenüber Futterverknappung zusammenhängen. Gleiche Sterblichkeits-

raten treten hingegen häufig bei Arten ohne ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus 

auf. Kiebitze weisen keinen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus auf. Tatsächlich 

wurde für die nicht flugfähigen wie für die flugfähigen Jungtiere kein von 1:1 abwei-

chendes Geschlechterverhältnis gefunden. Ein ähnliches Ergebnis erhielten HEG et al. 

(1999) für Austernfischer in den Niederlanden. Sowohl unter den frisch geschlüpften 

Küken als auch unter den flüggen Jungtieren wich das Geschlechterverhältnis nicht sig-

nifikant von 1:1 ab. Eine geschlechtsspezifische Mortalität der Jungtiere kann somit für 

ihren ersten Sommer weitestgehend ausgeschlossen werden. Ob sich im Laufe des  

ersten Winters unterschiedliche Überlebensraten einstellen, muss allerdings offen  

bleiben. Auf die Bedeutung dieses Ergebnisses für das Geschlechterverhältnis zur Brut-

zeit wurde bereits unter Punkt 5.2 eingegangen. 

 

 

5.4 Fazit 

 

Während sich die Umstrukturierung des Untersuchungsgebietes auf die Rastbestände 

des Kiebitzes positiv auswirkte, entwickelte sich der Brutbestand weiter rückläufig. Die 

Bruterfolge fielen nach wie vor deutlich zu niedrig aus. Hauptursache für die zahlrei-

chen Gelege- und Jungtierverluste ist seit der Nutzungsextensivierung Prädation. Die 

Gebietsentwicklung bzw. das Gebietsmanagement haben die Brutbestandsabnahme und 

die geringen Aufzuchterfolge des Kiebitzes möglicherweise sogar forciert durch 

 

a)  zunehmenden Flächenbewuchs im Gebiet, der die Attraktivität der potentiellen 

Brutflächen für die Vögel gesenkt sowie die Attraktivität des Gebietes für poten-

tielle Prädatoren erhöht haben könnte.  
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b) winterliche Überstauung eines großen Teiles des Gebietes, die zu reduzierten Mäu-

sebeständen und damit zu einer erhöhten Prädationsrate unter den Gelegen und  

Küken geführt haben könnte. 

 

Die Vegetation im Untersuchungsgebiet soll im Rahmen einer extensiven Beweidung 

kurzrasig gehalten werden. Ein niedriger Viehbesatz ist dabei wichtig, um die Gefahr 

des Vertritts von Gelegen möglichst gering zu halten. Bis 1996 einschließlich wurde das 

Untersuchungsgebiet allerdings intensiv ackerbaulich genutzt, das heißt, es kann von  

einem langjährigen erheblichen Nährstoffeintrag in den Boden ausgegangen werden. 

Die hohe Produktivität der Flächen durch eben diesen Nährstoffeintrag macht aber eine 

extensive Beweidung und eine kurzrasige Vegetation für Wiesenbrüter miteinander 

kaum vereinbar (siehe auch RÖSLER & WEINS 1996, NEHLS et al. 2001). Ein verminder-

ter Nährstoffgehalt im Boden wird sich vermutlich erst im Laufe der Jahre einstellen.  

Im Zeitraum der Untersuchungen wurde erst ein Teil des Untersuchungsgebietes bewei-

det. Um den fortschreitenden Flächenbewuchs so weit wie möglich einzudämmen, wäre 

eine umgehende Ausdehnung des bislang beweideten Bereiches sowie die Einführung 

mehrfacher Mahdtermine nach der Brutzeit sinnvoll. Auch die winterliche Flächenver-

nässung wirkt sich positiv auf ein reduziertes Pflanzenwachstum aus. 

 

In Zusammenhang mit dem Schutz brütender Wiesenvögel vor Prädationsverlusten wird 

heute vielfach folgende Theorie vertreten (vgl. BELTING et al. 1997, Boye 1998, 

KÖSTER & BRUNS 1999): Im Zuge einer großflächigen winterlichen Überstauung  

eines Wiesenvogelbrutgebietes kommt es zu einer fast vollständigen Verdrängung der 

Mäuse aus dem Gebiet. Damit verliert es an Attraktivität für Prädatoren wie den Rot-

fuchs (Vulpes vulpes), der sich vornehmlich von Mäusen ernährt. Sie ziehen sich aus 

dem Gebiet zurück. Erst ein Trockenfallen der Flächen im Frühjahr und eine Wieder-

ansiedlung der Kleinsäuger im Sommer und Herbst lassen auch die Prädatoren im Laufe 

des Spätsommers ins Gebiet zurückkehren. Dann allerdings ist die Brutzeit der Wiesen-

vögel bereits beendet.  

BELTING et al. (1997) untersuchten in einem circa 1000 ha umfassenden Naturschutzge-

biet am Dümmer (Niedersachsen) den Einfluss von Extensivierungs- und Vernässungs-

maßnahmen auf dort brütende Wiesenvögel. Bei einigen untersuchten Arten stellten 

sich als Folge positive Bestandstrends ein. Da die Aufzuchterfolge aber gering blieben, 
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vermuten die Autoren, dass sich ein entsprechendes Management auf ein noch größeres 

Gebiet beziehen müsste, um Faktoren wie den Prädationsdruck erfolgreich bekämpfen 

zu können. KÖSTER & BRUNS (1999) fanden hingegen bereits in einem nur 180 ha um-

fassenden Kiebitzbrutgebiet (Bünger Koog, Schleswig-Holstein) nach großflächiger 

Überstauung eine deutlich niedrigere Prädationsrate unter den Gelegen als in einem par-

tiell gefluteten Bereich (Alte Sorge-Schleife).  

Das extensivierte Gebiet in den Rieselfeldern umfasst lediglich 154 ha. Aufgrund des 

Bodenreliefs ist zudem eine komplette winterliche Überstauung nicht möglich. Prädato-

ren wie der Rotfuchs lassen sich daher durch Bewässerungsmaßnahmen vermutlich 

nicht aus dem Gebiet vertreiben. Vielmehr ist sogar eine Erhöhung der Prädationsrate 

als Folge einer partiellen Vernässung denkbar (siehe Punkt 5.3.1). Zur Eindämmung der 

Vegetation und zum Erhalt des Nahrungsangebotes ist auch in Zukunft eine partielle 

winterliche Flächenüberstauung sinnvoll. So empfehlen AUSDEN et al. (2001) für eine 

optimale Nahrungsgrundlage für brütende Kiebitze und Rotschenkel ein Mosaik aus 

nicht geflutetem Grünland, winterlich überstautem Grünland und Blänken. Zur Reduk-

tion der Prädationsverluste in kleinen Gebieten hält BOYE (1998) es für sinnvoll, bei-

spielsweise den Erfolg einer Ablenkfütterung zu testen. Sie könnte im vorliegenden  

Untersuchungsgebiet in entsprechender Entfernung zu den Brutflächen durchgeführt 

werden. Ferner wäre die Installation eines Elektrozaunes zumindest um einen Teil des 

Untersuchungsgebietes vorstellbar. So stiegen Brutbestand und Schlupferfolg einer 

Zwergseeschwalbenkolonie (Sterna albifrons) im Naturschutzgebiet Bottsand an der 

schleswig-holsteinischen Ostseeküste nach dem Anbringen eines Elektrozaunes um die 

Brutkolonie herum deutlich an (BEHMANN 1998).  

 

Der Brutbestandsrückgang der untersuchten Kiebitzkolonie hatte bereits vor der Flä-

chennutzungsextensivierung eingesetzt. Er beruht offenbar sowohl auf einer geringen 

Ortstreue, wie auf zu niedrigen Bruterfolgen und einem fehlenden Zuzug von außen. Ob 

es - insbesondere in Hinblick auf die geringe Größe des Gebietes – daher überhaupt 

noch gelingen kann, diesen Rückgang aufzuhalten, muss insgesamt als fraglich bezeich-

net werden. Im Jahr 2001 ergaben stichpunkthafte Zählungen einen verbliebenen Brut-

bestand von höchstens 5-10 brütenden Weibchen, die offenbar keinen Schlupferfolg zu 

verzeichnen hatten. 
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