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3. Methoden 
 

3.1 Erhebungszeitraum 

 

Wie bereits unter Punkt 2.2 erwähnt, fanden die Erhebungen für die hier vorgestellten 

Ergebnisse in den Jahren 1995 und 1998-2000 statt. Auch in den Jahren 1996 und 1997 

waren brutbiologische Untersuchungen am Kiebitz durchgeführt worden. Aufgrund we-

niger differenzierter Erhebungsmethoden sollen die Ergebnisse dieser Jahre an dieser 

Stelle aber unberücksichtigt bleiben. Die Daten aus dem Jahr 1995 hatte ich bereits im 

Rahmen meiner Diplomarbeit erhoben. Sie dienten als Grundlage für eine Beurteilung 

der Umstrukturierungsmaßnahmen in Bezug auf die Kiebitzkolonie. Beringungen von 

Kiebitzen und die Suche nach den markierten Tieren fanden im gesamten Zeitraum von 

1995 bis 2000 statt (siehe Punkt 3.3). Blutproben wurden den Kiebitzen im Zeitraum 

von 1996 bis 1999 entnommen. 

 

 

3.2 Erfassung der Alttierbestände 

 

3.2.1 Regelmäßige Zählungen 

 

In den Jahren 1995 und 1998-2000 wurden von Anfang März bis zu dem Zeitpunkt, an 

dem alle Küken die Flugfähigkeit erreicht hatten (Anfang bis Ende Juli des jeweiligen 

Untersuchungsjahres), alle 1-3 Tage die sich im Untersuchungsgebiet aufhaltenden a-

dulten Kiebitze vom PKW bzw. von Aussichtspunkten aus gezählt. Ihre Aufenthaltsorte 

wurden in Karten vom Maßstab 1:11000 parzellengenau eingetragen. Männchen und 

Weibchen wurden anhand ihres Brutkleides sowie anhand ihres Balzverhaltens  

unterschieden. Als Alttiere oder adulte Tiere wurden vereinfacht Kiebitze im Alter von 

mindestens einem Jahr bezeichnet. Als optische Hilfsmittel während der Untersuchun-

gen dienten ein Fernglas (Optolyth, 12 x 50) sowie ein Spektiv (Leica, Televid 77,  

20 x - 60 x). 
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Um einen Anhaltspunkt für die täglichen Maximalzahlen potentieller Bruttiere bzw. 

brütender Tiere im Untersuchungsgebiet zu erhalten, wurden die täglichen Summen der 

sich im Untersuchungsgebiet verteilt aufhaltenden Männchen bzw. Weibchen bestimmt. 

Die adulten Kiebitze wurden dabei als „sich verteilt aufhaltend“ bezeichnet, wenn sich 

Kiebitze gleichen Geschlechtes in einem Abstand von etwa 5 m oder mehr zueinander 

entfernt befanden bzw. wenn es sich nachweislich um brütende Tiere handelte. Der 

festgelegte Mindest-Individualabstand von 5 m für Kiebitze ohne nachgewiesene Brut 

beruht dabei auf folgenden Gegebenheiten:  

Vor und nach der Brutzeit halten sich Kiebitze in der Regel in Trupps auf. Der Indivi-

dualabstand in einem sommerlichen Trupp liegt je nach Verhalten der Tiere zwischen 

60 cm und 4,5 m, in der Regel jedoch zwischen 1,5 und 1,8 m (SPENCER 1953, GLUTZ 

VON BLOTZHEIM et al. 1975). Zur Brutzeit werden innerhalb einer Kolonie Reviere ge-

bildet. Eigene Beobachtungen zeigten, dass im Untersuchungsgebiet pro Hektar Fläche 

bis zu 6-7 Kiebitzweibchen gleichzeitig brüteten, wobei ihre Nester meist mehr als fünf 

Meter voneinander entfernt lagen.  

Hielten sich also während der Untersuchungen zwei adulte Kiebitze gleichen Ge-

schlechtes in einem Abstand von etwa 5 m oder mehr zueinander auf, wurden sie als po-

tentielle Bruttiere betrachtet.  

 

 

3.2.2 Statistische Auswertung 

 

Zur Darstellung der Entwicklung des Individuenbestandes aller adulten Kiebitze im 

Laufe einer Brutsaison wurden die gleitenden Mittelwerte der Zählergebnisse von je-

weils 5 aufeinanderfolgenden Beobachtungstagen aus dem Zeitraum vom 05.03. bis 

zum 15.07. gebildet. Aus dieser Zeitspanne lagen Daten aus allen vier Untersuchungs-

jahren vor. Entsprechend wurde für die Darstellung sich verteilt aufhaltender Männchen 

und Weibchen verfahren.  

Ferner wurde das Geschlechterverhältnis der sich im Untersuchungsgebiet verteilt auf-

haltenden adulten Kiebitze für die einzelnen Untersuchungsjahre bestimmt. Dazu wur-

den sämtliche Sichtungen sich verteilt aufhaltender Männchen bzw. Weibchen aus dem 

Zeitraum vom 05.03. bis zum 15.07. für jedes der vier Jahr aufsummiert. Anschließend 

wurden die für die Männchen bzw. Weibchen erhaltenen Werte einander gegenüber-
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gestellt und mit Hilfe des MANN-WHITNEY U-Tests auf einen statistischen Unterschied 

hin getestet (SACHS 1999). 

 

 

3.3 Untersuchung der Rückkehrraten 

 

Zur Untersuchung der Rückkehrraten im Zuge der Veränderung ihres Schlupf- und 

Brutgebietes wurden Kiebitze individuell markiert. Die Markierungen waren zudem bei 

den regelmäßigen Kontrollen der Familien hilfreich (siehe Punkt 3.4.2.1). 

 

 

3.3.1 Individuelle Markierungen 

 

Von 1995 bis einschließlich 1999 wurden im Untersuchungsgebiet geschlüpfte Kiebitz-

küken von Mitarbeitern der Biologischen Station oder von mir mit der Hand gefangen 

und mit individuellen Farbringkombinationen versehen. Ferner wurden bereits flugfähi-

ge Jungtiere, die nicht aus dem Untersuchungsgebiet stammten, sowie Alttiere farbig 

beringt. Beim Fang kamen dabei Reusen (Eigenbau J.-J. SEEGER, WWI Brandenburg, 

Buckow) und einwandige, 20 bzw. 40 m lange Stellnetze mit vier Fächern (sog. Japan-

netze, Heindel-Versand, Detmold) zum Einsatz, die vor und nach der Brutzeit auf den 

Nahrungs- bzw. Schlafflächen im „bisherigen Reservatsbereich“ (siehe Punkt 2) aufge-

stellt wurden. Vereinzelt wurden Alttiere auch mit Hilfe von über dem Nest installierten 

Kastenfallen (Eigenbau Biologische Station Münster) während des Brutgeschäftes ge-

fangen.  

Die Farbringe (Plastikringe Typ 2FB: hellblau, rot, gelb und schwarz, Firma HUGHES, 

Großbritannien) wurden beidseitig unterhalb des Intertarsalgelenkes sowie teilweise zu-

sätzlich oberhalb auf einer oder auf beiden Seiten angebracht (Abb. 3.1). Sie wurden mit 

Hilfe von Aceton verschlossen. Insgesamt erhielt jeder Vogel fünf bzw. sechs Ringe. 

Einer von ihnen war ein Metallring von der VOGELWARTE HELGOLAND, in den eine  

individuelle Ringnummer eingraviert war. Insgesamt wurden 468 Kiebitze farbig be-

ringt. 
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Abb. 3.1: Individuell farbig beringtes Kiebitzküken (Foto: Immogen Blühdorn). 

 

 

3.3.2 Suche nach markierten Kiebitzen 

 

Die im Untersuchungsgebiet während der regelmäßigen Gebietskontrollen 1995 und 

1998 bis 2000 gesichteten, brütenden Alttiere wurden möglichst vollständig auf even-

tuell vorhandene Farbmarkierungen hin kontrolliert. Zudem wurde in den Jahren 1996 

und 1997 alle 2 bis 3 Tage nach farbberingten brütenden Männchen und Weibchen Aus-

schau gehalten. Während in den ersten Jahren aufgrund der rein ackerbaulichen  

Nutzung des Gebietes eine gute Einsehbarkeit der Flächen gewährleistet war, können 

insbesondere im Jahr 2000 markierte Tiere zwischen der zunehmend dichten Vegetation 

als solche unerkannt geblieben sein.  

Zahlreiche Besucher der Rieselfelder Münster und Mitarbeiter der Biologischen Station 

haben desweiteren das ganze Jahr über nach markierten Alttieren im gesamten Gebiet 

der Rieselfelder Münster und auf angrenzenden Flächen gesucht. Über die Vollständig-

keit der Ablesungen kann dabei keine Aussage gemacht werden. Sie ist von den Such-

methoden der Beteiligten abhängig.  
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3.3.3 Auswertung der Wiederfunde 

 

Beim Vergleich der Rückkehrraten der Kiebitze ins Untersuchungsgebiet vor und nach 

einsetzender Extensivierung wurde zwischen der Rückkehr ins Schlupf- und ins Brutge-

biet unterschieden. Auf diese Weise konnten auch solche Individuen berücksichtigt 

werden, deren Schlupfort nicht bekannt war bzw. die erst als Altvögel beringt worden 

waren. Ein Vogel wurde als wiedergesehen gewertet, wenn er nach dem Beringungsjahr 

innerhalb eines Jahres mindestens zweimal oder in zwei Jahren mindestens einmal im 

Gebiet der Rieselfelder oder auf direkt angrenzenden Flächen als gesehen notiert wurde. 

Bei der Ermittlung brütender Tiere wurden nur die berücksichtigt, die direkt im Unter-

suchungsgebiet ihr Nest angelegt hatten. 

Während in einem Untersuchungsgebiet in Großbritannien etwa zwei Drittel der Kiebit-

ze bereits im ersten Jahr nach ihrem Schlupf das erste Mal brüteten, schritten 27% im 

zweiten und 6% sogar erst im dritten Jahr erstmalig zur Brut (THOMPSON et al. 1994). 

Zur Beurteilung der Rückkehr zum Schlupfort wurden daher die Wiederfunde und 

Brutnachweise jeweils auf die ersten beiden Folgejahre nach dem Schlupf bezogen. Für 

die Darstellung der Rückkehr zum Brutort wurden jeweils die Zahlen der Rückkehrer 

bzw. Brüter im ersten Folgejahr nach der letzten Brut angegeben. Unter diesen Bruttie-

ren befanden sich teilweise auch Kiebitze, die bereits im Untersuchungsgebiet ge-

schlüpft waren. Die geschlechtsspezifische Rückkehr zum Brutort wurde über die 

Summe aller markierten Tiere bestimmt, die zwischen 1996 und 1999 mindestens ein-

mal im Untersuchungsgebiet gebrütet hatten und in mindestens einem direkten Brut-

folgejahr im Gebiet der Rieselfelder wiedergesehen wurden bzw. im Untersuchungsge-

biet erneut brüteten. Aufgrund der geringen Zahl beringter Tiere konnte die geschlechts-

spezifische Rückkehr zum Schlupfort nicht untersucht werden. 
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3.4 Brutbiologie 

 

Bei der Aufnahme brutbiologischer Daten wurde zwischen der reinen Brut- und der 

Aufzuchtphase unterschieden. 

 

 

3.4.1 Brutphasen 

 

3.4.1.1 Berechnung der Brutbestände 
 

Der Brutbestand einer Brutsaison wurde als Mindestbrutbestand ermittelt. Er ergab sich 

aus der größten Summe an einem Tag X existierender und bis zu diesem Tag X bereits 

geschlüpfter Gelege. Entsprechend wurde die Zahl brütender Weibchen zur Zeit der 

„frühen“ bzw. „späten“ Gelege (siehe Punkt 3.4.1.2) bestimmt. 

Bei dieser Berechnungsmethode wird davon ausgegangen, dass Kiebitze mit Schlupfer-

folg nicht erneut zur Brut schreiten. Nur in seltenen Fällen produzieren Weibchen nach 

dem Verlust kleiner Küken ein neues Gelege (KOOIKER & BUCKOW 1997). 

 

 

3.4.1.2 Nester- und Flächenzustandskartierungen 
 

Nester wurden während der regelmäßigen Gebietskontrollen anhand typischer Verhal-

tensweisen brütender Kiebitze ausfindig gemacht. Hierzu zählen festes Sitzen an einer 

bestimmten Stelle während mehrerer Sichtungen, Ausbesserungsarbeiten am Nest und 

Rückkehr zum Gelege (siehe auch BEINTEMA et al. 1995, SCHOPPENHORST 1996a). Die 

Nestpositionen wurden anhand von Orientierungspunkten geschätzt oder mit Hilfe eines 

Maßbandes bzw. eines Entfernungsmessers (BUSHNELL, Yardage Pro 400, 4 x, 400 m 

Reichweite, Genauigkeit +/- 1m) vermessen und in Karten vom Maßstab 1:11000 ein-

gezeichnet. Erfahrungsgemäß wurden alljährlich die ersten Nester in der dritten März-

dekade gefunden. Als frühe Gelege wurden diejenigen bezeichnet, die bis zum 28.04. 

des jeweiligen Untersuchungsjahres entdeckt wurden bzw. bis zum 28.05. einschließlich 

geschlüpft waren. Zu den späten Gelegen zählten solche, die ab dem 29.04. gefunden 
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wurden. Hierbei dürfte es sich ausschließlich um Nachgelege gehandelt  

haben. Das letzte Gelege schlüpfte je nach Untersuchungsjahr zwischen dem 01.06. und 

dem 28.06.. Etwa 90% aller gefundenen Nester wurden vor Ort auf tatsächliche  

Existenz hin kontrolliert. Insgesamt wurden in vier Untersuchungsjahren 399 Nester 

entdeckt.  

Die Flächenzustände wurden jeweils im Monat Mai im Zuge der regelmäßigen Gebiets-

kontrollen notiert. Für das Jahr 2000 wurden hierfür zudem Luftaufnahmen der Biologi-

schen Station „Rieselfelder Münster“ zur Hilfe genommen. 

 

 

3.4.1.3 Bestimmung der Gelegeschicksale und Schlupferfolge 
 

Ein Gelege galt als geschlüpft, wenn in Nestnähe Küken oder warnende Alttiere beo-

bachtet werden konnten und / oder im ansonsten leeren Nest u n t e r  dem intakten Nist-

material kleine Eischalensplitter zu finden waren. Kleine Eischalenfragmente befinden 

sich in fast allen erfolgreichen Nestern von verschiedenen Watvogelarten (vgl. GREEN 

et al. 1987, MABEE 1997). Teilweise wurden auch größere Schalenteile mit von der 

Wand gelöster Eihaut in weiterer Entfernung vom Nest gefunden. Bei schlupfreifen Li-

mikoleneiern haftet die Eihaut nicht mehr fest an der Schale (MABEE 1997). Nach dem 

Schlupf trocknet sie aus und löst sich dann von der Schale ab. Die größeren Schalenres-

te werden von den Alttieren aus dem Nest fortgetragen (KOOIKER & BUCKOW 1997, ei-

gene Beobachtung). In zwei Fällen wurde aufgrund vorhandener Schalenfragmente ein 

Schlupf angenommen, obwohl keine Küken gesichtet wurden. Beide Gelege waren aber 

bereits seit 29 Tagen beobachtet worden, so dass die Schlupfreife angenommen werden 

kann. Möglicherweise wurden die Küken direkt nach dem Schlupf erbeutet (siehe hierzu 

Punkt 4.3.1.7 c)). 

War das Nest bei der letzten Kontrolle noch bebrütet worden und befanden sich bei der 

folgenden Kontrolle keine intakten Eier mehr im Nest, im Falle zerstörter Eier keine 

Fußabdrücke, die auf Vertritt hinwiesen, keine kleinen Schalensplitter unter dem Nist-

material und keine Küken oder warnenden Altvögel in Nestnähe, wurde ein Gelegeraub 

angenommen. In drei Fällen befand sich bei der Kontrolle jeweils nur noch ein intaktes 

kaltes Ei von ursprünglich 4 bzw. 2 Eiern im Nest (siehe Punkt 4.3.1.7 b)). Auch diese 

Gelege galten als ausgeraubt. 
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Ein Verlust durch Flächenbearbeitung war aufgetreten, wenn das Nest direkt durch die 

Maßnahmen zerstört worden war oder es anschließend verlassen (Definition siehe un-

ten) war. Hierzu zählen auch Flächenbewässerungen im Rahmen des Gebietsmanage-

ments. 

Ein Verlust aus unbekannter Ursache lag dann vor, wenn der Nestzustand nicht unter-

sucht wurde, aber in Nestnähe keine Küken oder warnenden Altvögel beobachtet wer-

den konnten und das Brutgeschäft vor dem erwarteten Schlupftermin beendet war. 

Ein Gelege galt als verlassen, wenn bei Annäherung an das Nest kein Altvogel aus 

Nestnähe aufflog und die Eier bei mehrmaliger Kontrolle kalt waren. Drei verlassene 

Gelege bestanden lediglich aus 1-3 Eiern. Da die ursprüngliche Zahl nicht bekannt war, 

könnte in diesen Fällen auch ein Teilraub Ursache des Gelegeverlustes gewesen sein. 

Wurden die Beobachtungen vorzeitig abgebrochen, blieb das Schicksal der Gelege un-

bekannt. 

Für die meisten Fälle, in denen ein Gelegeverlust aufgrund von Raub oder Flächenbear-

beitung festgestellt wurde, kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die Gelege 

zum Zeitpunkt des Verlustes bereits von den Altvögeln verlassen worden waren. Im 

Rahmen der unter Punkt 3.4.1.6 c) beschriebenen Videoaufnahmen an Nestern kam es 

in Einzelfällen auch zu einer Nestaufgabe. Dabei verließen die Alttiere das Gelege nicht 

plötzlich, sondern unterbrachen das Brutgeschäft für immer länger werdende Zeiträume, 

bis sie nach mehreren Stunden bzw. einem Tag nicht mehr zurückkehrten. Sofern die 

Alttiere nicht plötzlich verstorben sind, ist aufgrund der häufigen Gebietskontrollen eine 

„Überlagerung“ eines endgültigen Gelegeverlassens mit einem späteren „Raub“ daher 

höchstens in Einzelfällen zu erwarten.  

 

Üblicherweise wird der mittlere Schlupferfolg als mittlere Zahl geschlüpfter Küken pro 

brütendem Weibchen und Jahr definiert. Da aber trotz regelmäßiger Gebietskontrollen 

nicht auszuschließen ist, dass in der vorliegenden Untersuchung einige frisch geschlüpf-

te Küken übersehen wurden, wird der mittlere Schlupferfolg hier als mittlere Zahl ge-

schlüpfter Gelege pro brütendem Weibchen und Jahr angegeben.  
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3.4.1.4 Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeiten und Schlupfraten der 

Gelege und statistische Auswertung 
 

Die Schlupfrate der Gelege gibt Auskunft über ihre Überlebenschance in einem Brutge-

biet und somit über die Qualität dieses Gebietes als Brutgebiet. Sie lässt sich am ein-

fachsten über die Bildung des Verhältnisses geschlüpfter Gelege zur Gesamtzahl aller 

Nester bilden (prozentuale Schlupfrate). Hierbei wird allerdings nicht berücksichtigt, 

dass Nester bereits zerstört sein können, bevor sie überhaupt entdeckt wurden. Die Be-

rechnung der Schlupfrate nach dem obigen Prinzip kann somit zu einer Überschätzung 

der tatsächlichen Schlupfrate führen. Die von MAYFIELD (1961, 1975) entwickelte Me-

thode zur Berechnung der täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten der Gelege soll  

eine solche Fehleinschätzung verhindern. 

 

 

a) Berechnung der täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten nach MAYFIELD 

 

Die täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten P der Gelege wurden nach der MAY-

FIELD-Methode berechnet (MAYFIELD 1961, 1975; BEINTEMA & MÜSKENS 1987). Hier-

nach gilt 

 

P = A/(A+B) 

 

mit 

P = tägliche Überlebenswahrscheinlichkeit der Nester 

A = Summe aller Nesttage während der Brutzeit 

B = Anzahl bekannter Nestverluste 

 

Ein Nesttag liegt vor, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Nest gesehen wird. 

Entsprechend erhält man 20 Nesttage, wenn 20 Nester einen Tag lang existieren oder 

ein Nest 20 Tage lang besteht.  

In kritischen Fällen wurde die Zahl der Nesttage wie folgt bestimmt: Lagen zwischen 

zwei Beobachtungsterminen mehrere Tage, wurden diese ebenfalls als Nesttage gezählt, 
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wenn das Gelege bei der zweiten Kontrolle noch bebrütet wurde. War das Gelege in der 

Zwischenzeit geschlüpft, wurde der Schlupftermin nach den vorliegenden Nestdaten be-

stimmt. Wurde es in der Zwischenzeit zerstört, wurde der Termin des Verlustes für die 

Mitte des Zeitintervalls angenommen. Im Falle der Aufgabe des Geleges wurde der 

Zeitpunkt des Nestverlustes anhand des Nestzustandes geschätzt. Blieb das Schicksal 

des Geleges unbekannt, wurden die Nesttage nur bis zum letzten Tag der Beobachtung 

gezählt. Hatte die Temperaturmessung in einem Nest (siehe Punkte 3.4.1.5 und 3.4.1.6) 

ergeben, dass die Bebrütung im Laufe des folgenden Vormittags abgebrochen wurde, 

wurde der letzte Beobachtungstag noch als Nesttag gewertet. Kam es hingegen bereits 

in der Nacht zum Brutabbruch, zählte der Tag der letzten Beobachtung nicht mehr als 

Nesttag.  

 

Die Standardabweichungen Sd der täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten ergeben 

sich nach BEINTEMA et al. (1995) wie folgt: 

 

Sd= ((A-B) x B/(A³))1/2. 

 

Die berechneten täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten früher und später Gelege ei-

ner Brutsaison bzw. der Gelege aufeinanderfolgender Jahre wurden nach HENSLER & 

NICHOLS (1981) auf Gleichheit getestet. 

 

Galt bei der zuvor festgelegten Irrtumswahrscheinlichkeit α = 0,05 

 

|P1-P2| / ((Sd1²+Sd2²)1/2) > z 

 

mit 

P1,2 = tägl. Überlebenswahrscheinlichkeiten der zu vergleichenden Gruppen 

Sd1,2 = Standardabweichungen der zu vergleichenden Gruppen 

z = Schranke der Standardnormalverteilung für die zweiseitige Fragestellung (für  

α = 0,05 ist z = 1,96), 

 

wurde die Nullhypothese verworfen.  
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Nach HENSLER & NICHOLS (1981) ergaben sich ferner die 95%-Vertrauensintervalle als 

 

P ± (zα = 0,05, zweiseitig x  Sd) = P ± (1,96 x Sd). 

 

 

 

b) Berechnung der Schlupfraten nach MAYFIELD 
 

Von der Ablage des ersten Eies bis zum vierten benötigt ein Kiebitz etwa 5 Tage. In 

dieser Zeit sitzt der Altvogel nur gelegentlich auf dem Nest. Die anschließende Bebrü-

tungsdauer des Geleges bis zum Schlupf des ersten Jungen beträgt etwa 26-29 Tage. 

Zwischen dem ersten Picken und dem Schlupf liegen noch einmal etwa 3 weitere Tage 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1975). Insgesamt beträgt die Brutdauer vom Legebeginn 

bis zum vollständigen Schlupf somit etwa 34-37 Tage. Da in der vorliegenden Untersu-

chung nur wenige Gelege direkt am Tag des Entdeckens aufgesucht wurden, ist nicht 

bekannt, wieviele Nester während der ersten beobachteten Nesttage bereits vollständig 

waren. Ebensowenig ist bekannt, wieviele der Gelege während der letzten beobachteten 

Nesttage bereits teilweise geschlüpft waren. Die Summe der erhobenen Nesttage setzt 

sich somit zu einem gewissen Anteil auch aus solchen Gelegen zusammen, die sich in 

der Lege- bzw. Schlupfphase befanden. Zur Berechung der auf MAYFIELD (1961, 1975) 

basierenden Schlupfrate wurde daher eine Mindestbrutdauer angenommen, die zwi-

schen der reinen Bebrütungszeit (26-29 Tage) und der gesamten Zeit vom Legen bis 

zum kompletten Schlupf (34-37 Tage) liegt. Sie umfasst einen Zeitraum von 31,5  

Tagen. 

Die Überlebenswahrscheinlichkeit nach 31,5 Bruttagen P31,5 ergibt sich aus der Poten-

zierung der täglichen Überlebenswahrscheinlichkeit P mit einer Brutdauer von 31,5  

Tagen. Multipliziert man diesen Wert mit hundert, erhält man die auf MAYFIELD 

beruhende Schlupfrate: 

 

Schlupfratenach MAYFIELD = P31,5  x 100 
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c) Berechnung der prozentualen Schlupfraten 
 

Ein Vergleich der täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten früher und später Gelege 

innerhalb einer Brutsaison zeigte, dass konstante Gelegeverlustraten über eine komplet-

te Brutperiode, wie sie für die MAYFIELD-Methode angenommen werden, im Untersu-

chungsgebiet nicht gewährleistet waren (siehe Punkt 4.3.1.5). Die Berechnung der tägli-

chen Überlebenswahrscheinlichkeiten für eine ganze Brutsaison hätte somit zu ver-

fälschten Ergebnissen führen können. Für solche Fälle empfehlen JOHNSON & SHAFFER 

(1990), auf die MAYFIELD-Methode zugunsten einer einfachen Prozentrechung zu ver-

zichten. Ein Vergleich der Ergebnisse beider Berechungsmethoden sollte der Absiche-

rung der korrekten Anwendung der MAYFIELD-Methode dienen. 

 

 

3.4.1.5 Untersuchung eines Zusammenhanges zwischen Bebrütungskontinuität 

und Gelegeschicksalen nach einsetzender Gebietsextensivierung 
 

Die Bebrütungskontinuität eines Geleges ergibt sich aus der Häufigkeit der Brutunter-

brechungen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurde 1995 beobachtet, dass sich im 

Untersuchungsgebiet brütende Kiebitze während des Auftretens von Störreizen von ih-

rem Gelege häufiger entfernten als ohne Störreize (BLÜHDORN 1996, BLÜHDORN 

1998a). Das häufigere Auftreten von Störreizen sollte dabei zu einer verminderten Be-

brütungskontinuität geführt haben. Indem nun Nester unterschiedlichen Schicksals auf 

ihre Bebrütungskontinuität hin verglichen wurden, sollte ein möglicher Zusammenhang 

zwischen dem Auftreten von Störreizen und dem späteren Schicksal der Gelege unter-

sucht werden. 

Mit Hilfe der Videoüberwachung eines Nestes, in dem gleichzeitig kontinuierlich die 

Temperatur in einem mit Gelatine gefüllten Plastikei gemessen wurde (zur Methode der 

Temperaturmessungen und der Videoüberwachung siehe unten bzw. Punkt 3.4.1.6), 

konnte exemplarisch gezeigt werden, dass insbesondere bei niedrigen Außentemperatu-

ren Brutunterbrechungen zu deutlichen Temperaturschwankungen im Nest führen (siehe 

Punkt 4.3.1.6). Als Maß für die Bebrütungskontinuität wurde daher die mittlere gemes-

sene Bebrütungstemperatur mit ihrer Standardabweichung verwandt. Häufigere  
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Brutunterbrechungen sollten zu einer größeren Standardabweichung vom Mittelwert 

sowie zu einer Annäherung des Mittelwertes an die Außentemperatur führen.  

 

 

a) Bestimmung der mittleren Bebrütungstemperaturen und ihrer Standardabweichungen 

 

Im Jahr 1999 wurden in 35 Kiebitznestern kontinuierliche Temperaturmessungen zur 

Bestimmung der Bebrütungstemperatur durchgeführt. Es handelte sich dabei um 27 

Vierergelege sowie um weitere 8 Zweier- bzw. Dreiergelege, deren Messergebnisse der 

Methodenabsicherung dienen sollten. Für die Messungen wurden Temperaturdatenlog-

ger (TINYTAG Plus, -40°C bis +125°C, +/- 0,25°C Genauigkeit zwischen 0°C und 70°C) 

(Abb. 3.3 unter Punkt 3.4.1.6) eingesetzt, die direkt neben dem Nest eingegraben wur-

den und mit Hilfe von kleinen, an flexiblen Kabeln hängenden Sensoren (Typ PB-3221, 

Spectra Computersysteme GmbH) die Temperatur in Zeitabständen von 1 min auf-

zeichneten. Um den tatsächlichen Temperaturverlauf im Zuge der Bebrütung möglichst 

genau zu erfassen, wurden die Sensoren in ein mit Gelatine gefülltes Plastikei einge-

bracht und den Kiebitzen zusätzlich untergelegt (Abb. 3.2). Die Kunsteier hatten die 

Größe von Kiebitzeiern. Vorversuche in temperierten Wasserbädern hatten ergeben, 

dass die mit Gelatine gefüllten Plastikeier eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit besitzen 

wie frisch gelegte Kiebitzeier.  

 
Abb. 3.2: Kiebitzgelege mit zusätzlichem, mit Gelatine gefülltem Plastikei, das einen Tempera-

tursensor enthält. Ein Küken (vorne) schlüpft gerade (Foto: Immogen Blühdorn). 

Plastikei 
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In die Auswertung wurden nur solche Gelege einbezogen, die 4 echte Eier enthielten. 

Messreihen wurden zudem erst dann berücksichtigt, wenn sie mindestens 5000 Mess-

werte beinhalteten, das entspricht einer Messdauer von etwa 3,5 Tagen. Ab dem Zeit-

punkt, ab dem der Vogel nach erfolgter Installation des Thermologgers offenbar wieder 

fest auf dem Gelege saß (Temperatur kontinuierlich ca. 32-34°C), gingen die Mess-

ergebnisse in die spätere Auswertung ein. Sie wurden bis zu dem Zeitpunkt berücksich-

tigt, bis ein endgültiges Angleichen an die Außentemperatur einsetzte. Insgesamt wurde 

auf diese Weise für 20 Nester die mittlere gemessene Bebrütungstemperatur bestimmt. 

Für die erhaltenen Werte wurde die jeweils zugehörige Standardabweichung SD temp 

(SACHS 1999) ermittelt.  

 

 

b) Test auf einen Zusammenhang zwischen Bebrütungskontinuität und Gelegeschicksa-

len 

 

Es wurden die Mediane der mittleren Bebrütungstemperaturen sowie der Standardab-

weichungen SD temp für Gelege unterschiedlichen Schicksals gebildet. Die Messergeb-

nisse der beiden Gelegegruppen wurden mit Hilfe des MANN-WHITNEY U-Tests auf sta-

tistische Unterschiede getestet. In die Berechnungen gingen die Nester ein, die bereits 

zur Bestimmung der Bebrütungstemperaturen herangezogen worden waren. 

 

 

3.4.1.6 Untersuchungen zu Gelegeprädatoren nach einsetzender Gebietsextensi-

vierung 
 

Bereits im Jahr 1995 spielte Prädation als Ursache für Gelegeverluste eine entscheiden-

de Rolle. Von 1998 bis 2000 wurden daher Untersuchungen zur Eingrenzung bzw. Be-

stimmung von Gelegeprädatoren durchgeführt. 
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a) Eingrenzung von Gelegeprädatoren anhand von Schalenresten 

 

Wurde der Raub eines Geleges festgestellt, wurden Nest und Nestnähe auf Schalenreste 

hin abgesucht. Die Schalenreste wurden anhand von GREEN et al. (1987) analysiert. 

 

 

b) Bestimmung der Tageszeit des Brutabbruchs bei prädierten Nestern zur Eingrenzung 

möglicher Prädatoren 

 

Zur Bestimmung der Tageszeiten des Brutabbruches bei prädierten Gelegen wurden e-

benfalls Temperaturmessungen im Nest vorgenommen, wobei die Sensoren in diesem 

Falle ohne Plastikei in das Nest gelegt wurden. In den Jahren 1998 bis 2000 wurden auf 

diese Weise in insgesamt 59 Nestern im Untersuchungsgebiet die Temperaturverläufe 

während der Bebrütung aufgezeichnet. Es wurden zwei Typen von Temperaturdaten-

loggern (ESYS Minidan Temp 0,5 mit selbst angefertigter Verkleidung, seit 1999 auch 

TINYTAG Plus, -40°C bis +125°C) (Abb. 3.3) verwendet, die die Nesttemperaturen in 

Zeitabständen von 5 bzw. 2,5 min aufzeichneten. Zum Teil wurden die Sensoren im 

Nest mit einem Draht fixiert.  

 

 
Abb. 3.3: Zur Temperaturmessung in Kiebitznestern eingesetzte Thermologger (rechts: ESYS 

Minidan Temp 0,5 mit selbst angefertigter Verkleidung, links: TINYTAG Plus, -40°C 
bis +125°C, in einer Schutzdose). 
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Parallel zu den Messungen in den Nestern wurde auf ein oder zwei Flächen im Untersu-

chungsgebiet alle 5 bzw. 2,5 min die Außentemperatur am Boden gemessen. Im ersten 

Untersuchungsjahr wurden hierzu die Sensoren der ESYS-Thermologger auf unbedeck-

ten Boden gelegt. Seit 1999 wurden TINYTAG-Thermologger verwandt. Die zugehörigen 

Sensoren (Typ PB-3221, Spectra Computersysteme GmbH) wurden direkt auf den  

Boden gelegt bzw. befanden sich in einer Kupferkugel (Durchmesser 0,8 cm) in 5 cm 

Höhe über dem Boden. Der Kontakt zwischen Kugel und Sensor wurde mit Hilfe einer 

Wärmeleitpaste hergestellt.  

 

Solange die Eier bebrütet werden und sich der Sensor im Nest befindet, erhält man von 

der Außentemperatur deutlich unabhängige Messwerte (Abb. 3.4). Wird die Bebrütung 

hingegen kurzzeitig unterbrochen bzw. dauerhaft abgebrochen, oder wird der Sensor aus 

dem Nest entfernt, gleicht sich die gemessene Temperatur im weiteren Verlauf an die 

Außentemperatur an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.4: Temperaturmessung in einem Kiebitznest bei gleichzeitiger Aufzeichnung der Außen-
temperatur zur Bestimmung der Tageszeit eines endgültigen Brutabbruchs: Solange 
das Nest bebrütet wird, erhält man von der Außentemperatur deutlich unabhängige 
Messwerte. Nach einem Brutabbruch (Pfeil) gleicht sich die gemessene Temperatur 
an die Außentemperatur an. 
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Wurde ein Gelege offensichtlich nicht mehr bebrütet, wurde es vor Ort auf seinen Zu-

stand hin untersucht. Im Falle eines Gelegeraubes wurden Position und Zustand des Da-

tenloggers und des Sensors notiert. Befand sich der Sensor zum Zeitpunkt der Nestkon-

trolle noch im Nest, konnte davon ausgegangen werden, dass die endgültige Anglei-

chung der gemessenen an die Außentemperatur mit dem endgültigen Nestverlassen ein-

hergegangen war. Unter der Annahme, dass der Zeitpunkt des Nestverlassens mit dem 

des Raubes übereinstimmt (siehe Punkt 3.4.1.3), können die Messergebnisse so einen 

Hinweis auf den Aktivitätszeitraum des Prädators geben. Auf Videoaufnahmen konnte 

beobachtet werden, dass sich die Kiebitze nach einem vollständigen Gelegeraub nicht 

wieder auf ihr Nest setzten.  

 

Ferner wurden 25 der zur Ermittlung der Bebrütungstemperatur erhaltenen Messreihen 

(siehe Punkt 3.4.1.5) zusätzlich in Hinblick auf den Zeitpunkt des Brutabbruches aus-

gewertet. Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden wurden sie allerdings 

separat betrachtet. Wie aus Videoaufnahmen (zur Methode der Videotechnik siehe un-

ten) ersichtlich wurde, bebrüteten Kiebitze, deren Gelege bis auf das Plastikei ausge-

raubt worden war, das Kunstei oft noch mehrere Stunden weiter. Auch wenn das Ei bei 

der späteren Kontrolle noch im Nest gelegen hatte, kann daher nicht davon ausgegangen 

werden, dass der Zeitpunkt des Nestverlassens mit dem der Prädation zusammenfällt. 

Um einen Vergleich zwischen den erhaltenen Messwerten und der Außentemperatur 

herstellen zu können, wurde zusätzlich zu den oben beschriebenen Methoden in einem 

mit Gelatine gefüllten Plastikei (TINYTAG-Thermologger), das auf unbedecktem Boden 

lag, minütlich die Temperatur gemessen.  

Die zehn übrigen der unter Punkt 3.4.1.5 aufgeführten 35 Nester waren parallel zu den 

Temperaturmessungen permanent gefilmt worden. Die Ergebnisse zu diesen Nestern 

gingen entsprechend in die Auswertung der Videoaufzeichnungen ein (siehe unten). 

 

 

c) Ermittlung von Gelegeprädatoren 

 

Da die Aufzeichnungen mit Hilfe der Temperaturdatenlogger nur einen Hinweis auf po-

tentielle Prädatoren liefern können, wurden von 1998 bis 2000 27 Nester mit Hilfe von 

Videokameras gefilmt.  
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In den ersten beiden Untersuchungsjahren wurden Kameras eingesetzt, die sich in grün 

lackierten Scheinwerfer-Gehäusen der Maße 9*13*9,5 cm³ befanden. An den Gehäusen 

war eine Halterung montiert, mit deren Hilfe die Kameras etwa 80 cm vom Nest ent-

fernt installiert werden konnten. Sie befanden sich nach dem Aufstellen in einer Höhe 

von etwa 20-30 cm über dem Boden. Im Jahr 2000 wurden Mini-Überwachungskameras 

verwandt, deren schwarzes Gehäuse 5,1 cm lang war und einen Durchmesser von  

2,3 cm aufwies (ELV - Versand, TVCCD-120). Sie wurden etwa einen halben Meter 

vom Nest entfernt aufgestellt. Um nächtliche Aufnahmen zu ermöglichen, wurden in al-

len drei Jahren neben den Kameras selbstgebaute Infrarotscheinwerfer (9 Dioden, Ge-

samtdurchmesser 3,6 cm, Tiefe 2,5 cm) positioniert (Abb. 3.5). Von den Kameras und 

Scheinwerfern führten 50 bis 150 m lange Kabel zu einer im Feld versteckten, batterie-

betriebenen Aufnahmestation. Die komplette Videoanlage wurde von M. KLEIN (Biolo-

gische Station „Rieselfelder Münster“ e. V.) nach einem Modell von M. SCHARF , ABU 

Soest (vgl. SCHARF 1998) erbaut. 

 

 
Abb. 3.5: Am Kiebitznest installierte Videokamera und Infrarot-Scheinwerfer (Foto: Immogen 

Blühdorn). 

Nest 

Kamera 
Scheinwerfer 
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Während die Aufzeichnungen 1998 durch Aktivierung der Kameras mit Hilfe von Be-

wegungsmeldern zustande kamen, wurden ab 1999 Daueraufnahmen durchgeführt. Drei 

der 1998 gefilmten Nester befanden sich auf einer Feuchtwiese ca. 2-3 km nördlich des 

Untersuchungsgebietes. 

 

 

3.4.2 Aufzuchtphasen 

 

3.4.2.1 Ermittlung der Mindest-Bruterfolge und statistische Auswertung 
 

Nach dem Schlupf wurden - soweit möglich - die Aufenthaltsorte der Familien und die 

jeweiligen Kükenzahlen während der Gebietskontrollen regelmäßig mit dem Fernglas 

festgestellt und parzellengenau in Karten vom Maßstab 1:11000 eingetragen. 

Individuelle Gefiederzeichnungen der Altvögel, individuelle Farbmarkierungen der Alt- 

oder Jungtiere (siehe Punkt 3.3.1) sowie typische Verhaltensmerkmale einzelner 

Elterntiere waren bei der Familienzuordnung hilfreich. Der mittlere Mindest-Bruterfolg 

pro Jahr ergab sich aus der Mindestzahl flügge gewordener Jungtiere bezogen auf die 

Zahl brütender Weibchen. Als flügge wurden dabei Jungtiere bezeichnet, die im Flug 

beobachtet wurden. Ferner wurde zwischen den Bruterfolgen differenziert, die sich aus 

den frühen und späten Gelegen ergaben. Mit Hilfe des Rang-Korrelations-Koeffizienten 

nach SPEARMAN wurde auf einen Zusammenhang zwischen täglicher 

Überlebenswahrscheinlichkeit der Gelege und dem jährlichen Bruterfolg getestet 

(SIEGEL 1985).  

 

3.4.2.2 Bestimmung des Kükenalters 
 

Hatten die Küken am Beobachtungstag mit der Familie zusammen das Nest entgültig 

verlassen, wurde ihr Alter auf einen Tag festgelegt. In Abhängigkeit vom Alter ließ sich 

somit die Gewichtsentwicklung der Küken ermitteln (siehe Punkt 3.4.2.5).  

Einige Küken wurden auch telemetriert (siehe unten). Ihr Schicksal sollte ferner in Ab-

hängigkeit vom Alter bestimmt werden (siehe Punkt 3.4.2.4). Da das Alter der tele-

metrierten Küken aber teilweise nicht bekannt war, wurde in diesen Fällen ihr Gewicht 
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zur Altersbestimmung herangezogen. Die für Küken bekannten Alters ermittelte Wachs-

tumskurve diente hierbei als Grundlage (siehe Punkt 3.4.2.5).  

 

 

3.4.2.3 Telemetrierung von Küken nach einsetzender Gebietsextensivierung 
 

In vielen Familien wurde im Zuge der Aufzucht eine rasch abnehmende Kükenzahl be-

obachtet, oft wurden plötzlich ganze Familien nicht mehr gesichtet. Um nähere Hinwei-

se über den Verbleib der Jungtiere zu erhalten, wurden in den Monaten Mai bis Juli der 

Jahre 1999 und 2000 insgesamt 27 im Untersuchungsgebiet oder auf angrenzenden  

Ackerflächen geschlüpfte Kiebitzküken im Alter von 1 bis 28 Tagen mit Telemetrie-

sendern (LB-2 und BD-2A, HOLOHIL, Kanada) versehen. Am jeweiligen Tag der Be-

senderung hielten sich die Jungtiere mit ihren Familien im Untersuchungsgebiet selbst, 

auf den angrenzenden Ackerflächen oder im bisherigen Europareservat auf. Die Sender 

wurden zunächst in dunkel gefärbten Mull eingewickelt, um sie den Küken dann mit 

Hilfe eines Hautklebers (Marke SAUER) zwischen die Daunen auf den Rücken zu kleben 

(Abb. 3.6). In zwei Fällen umfasste die zusätzliche Last für die Küken 3-4% ihres Kör-

pergewichtes, in den übrigen Fällen weniger als 3%. Je nach Sendertyp und Gelände-

struktur konnten die Sendesignale aus einer Entfernung von etwa 50 bis 300 m empfan-

gen werden. Die Lebensdauer der Batterie betrug circa 21 bzw. 35 Tage. Sofern sich die 

Sender nach 7-10 Tagen nicht bereits von selbst gelöst hatten, wurden sie spätestens  

einige Tage vor dem Erreichen der Flugfähigkeit der Jungtiere wieder entfernt.  

Die Sendesignale wurden täglich über eine flexible Dreielemente-Yagi-Antenne (BI-

OTRACK, Großbritannien) und einen Stabo XR 100 - Empfänger (modifiziert durch 

GFTmbH, Hamburg) kontrolliert. In der Regel hielten sich die Familien während der 

Kontrollen auf derselben Fläche wie am Vortag oder auf einer benachbarten Fläche auf. 

Schwankte das Signal in seiner Intensität, wurde angenommen, dass das Küken lebte 

und sich bewegte. Sein Aufenthaltsort wurde durch Kreuzpeilung oder anhand des Auf-

enthaltsortes der / des Elterntiere/s abgeschätzt und in eine Karte vom Maßstab 1:11000 

eingetragen. Analog zu den Nesttagen nach MAYFIELD (1961, 1975) wurden auch „Kü-

kentage“ ermittelt. Ein Kükentag lag vor, wenn ein Küken an zwei aufeinanderfolgen-

den Tagen als lebendig identifiziert wurde.  
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Abb. 3.6: Mit einem Telemetriesender ausgestattetes Kiebitzküken (Foto: Immogen Blühdorn). 

 

 

3.4.2.4 Bestimmung der Schicksale telemetrierter Küken 
 

Konnten keine Schwankungen im Sendesignal festgestellt werden, wurde der Sender 

aufgesucht. Wenn in der Nähe der Aufenthaltsfläche des Vortages keine Signale mehr 

empfangen wurden, musste der Sender in der weiteren Umgebung zunächst geortet 

werden. Von einer Erbeutung des Kükens wurde ausgegangen, wenn das Küken mit äu-

ßerlich erkennbaren Verletzungen tot aufgefunden wurde, wenn der Sender auf der letz-

ten Aufenthaltsfläche am Boden lag, aber das Küken in der Familie eindeutig fehlte 

bzw. die Familie im näheren Umkreis des letzten Aufenthaltsortes nicht mehr auffindbar 

war, wenn Kratz- oder Fußspuren am Fundort des Senders vorzufinden waren oder 

wenn der Sender vom ursprünglichen Aufenthaltsort des Kükens weggetragen worden 

war. 

Das Schicksal des Kükens blieb unbekannt, wenn der Sender auf der letzten Aufent-

haltsfläche lag, aber nicht eindeutig erkannt wurde, ob das entsprechende Küken in der 

Familie noch lebte bzw. ob die Familie weiter gewandert war. In einem Fall wurde nach 

Abfallen des Senders die Familie weiter beobachtet, wobei nicht herausgefunden wer-

den konnte, ob das zuvor besenderte Küken noch lebte. Nach einigen Tagen befand sich 

das vorher führende Alttier nur noch allein auf der Aufenthaltsfläche. In diesem Fall 

Antenne 

Sender zwischen 
den Daunen 
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wurde davon ausgegangen, dass das Küken tot war. Die Ursache hierfür blieb jedoch 

unbekannt. 

Küken, denen der Sender kurz vor Erreichen der Flugfähigkeit abgenommen wurde, 

wurden so lange wie möglich weiter beobachtet. Erst wenn sie tatsächlich im Flug gese-

hen wurden, wurden sie als flügge bezeichnet. 

Ähnlich wie bei der Ermittlung der Gelegeschicksale kann nicht sicher ausgeschlossen 

werden, dass die Küken im Falle einer Erbeutung bereits vorher schon tot waren. Auf-

grund der täglichen Kontrolle der besenderten Küken und ihrer Familien können solche 

Fälle aber als höchst unwahrscheinlich gelten. 

 

 

3.4.2.5 Untersuchung der Gewichtsentwicklung der Küken nach einsetzender 

Gebietsextensivierung 
 

Mit Hilfe der Erfassung der Gewichtsentwicklung der Küken sollte ein Einblick in die 

Ernährungssituation der Jungtiere im Untersuchungsgebiet gewonnen werden. 

 

 

a) Messung der Gewichte von Küken bekannten Alters 

 

Bereits 1995 wurden 12 Küken, die im Untersuchungsgebiet geschlüpft waren und aus 

vier Familien unterschiedlichen Alters stammten, im Zuge der individuellen Markierun-

gen gewogen (Tischwaage SARTORIUS Type 1104 und Federwaagen PESOLA, Nr. 20100 

(100 g +/- 0,3 g Genauigkeit) und Nr. 40300 (300 g +/- 0,9 g Genauigkeit).  

Nach einsetzender Nutzungsextensivierung wurde 1999 das Gewicht von insgesamt  

17 Küken aus neun Familien unterschiedlichen Alters gemessen. Neun der Tiere waren 

anschließend mit Telemetriesendern versehen worden. Sieben von ihnen wurden nach 

einigen Tagen erneut gewogen. Sämtliche Messwerte des Jahres 1999 gingen in die fol-

genden Berechnungen ein. 
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b) Anpassung einer Wachstumskurve an die Kükengewichte 

 

Um Wachstumskurven an die im Jahr 1999 ermittelten Kükengewichte anzupassen, 

wurde die graphische Methode nach RICKLEFS (1967) verwandt. Hierbei wurden zu-

nächst verschiedene hypothetische asymptotische Gewichte vorgegeben und die im 

Freiland ermittelten Kükengewichte in Prozent der asymptotischen Gewichte umge-

rechnet. Für diese Prozentzahlen wurden dann anhand von vorgegebenen Tabellen 

(RICKLEFS 1967) die Gompertz-, Von Bertalanffy- und logistischen Umwandlungsfak-

toren bestimmt. Über das Bestimmtheitsmaß (= Quadrat des Pearsonschen Korrelati-

onskoeffizienten) der jeweiligen Geraden wurde die linearste Beziehung zwischen den 

oben genannten Faktoren und dem Kükenalter gesucht. Sie ergab sich bei einem asym-

ptotischen Gewicht von 220 g und den logistischen Umwandlungsfaktoren (siehe Punkt 

4.3.2.4).  

Die logistische Wachstumskurve beschreibt das Gewicht W als Funktion des Alters t 

wie folgt: 

 

W = A/ (1+e(-K
L 

x (t-t
i
))) 

 

Mit 

 

W = Gewicht in g 

A = asymptotisches Gewicht in g 

KL = Wachstumsratenkonstante der logistischen Wachstumskurve 

t = Alter in Tagen seit dem Schlupf 

ti = Alter in Tagen, zu dem ein logistischer Umwandlungsfaktor von 0 vorliegt 

 

Die Steigung der linearen Ausgleichsgeraden der Beziehung zwischen den logistischen 

Umwandlungsfaktoren und dem Kükenalter entspricht der Steigung dWi/dti der logisti-

schen Wachstumskurve in ihrem Wendepunkt („point of inflection“). Zwischen dWi/dti 

und der Konstanten KL gilt folgende Proportionalität: 

 

KL = 4 x dWi/dti 
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Aus der Steigung der Geraden lässt sich also die Konstante KL bestimmen. Mit dem 

durch Ausprobieren ermittelten asymptotischen Gewicht A und dem Alter ti, zu dem der 

logistische Umwandlungsfaktor 0 betrug, wurde die Gleichung der logistischen Wachs-

tumskurve aufgestellt. 

Die logistische Wachstumsratenkonstante KL wurde in die üblicherweise angegebene 

Gompertz-Wachstumsratenkonstante KG wie folgt umgerechnet: 

 

KG = 0,68 x KL. 

 

 

 

3.4.2.6 Bestimmung der Geschlechterverhältnisse von Jungtieren unterschiedli-

chen Alters 
 

Zur Brutzeit hielten sich in allen vier Untersuchungsjahren deutlich mehr Männchen als 

Weibchen im Untersuchungsgebiet auf. Hierfür könnten unterschiedliche Rückkehrrra-

ten sowie geschlechtsspezifische Mortalitäten unter den Jung- und / oder Alttieren ver-

antwortlich sein. Ursache für unterschiedliche Sterblichkeiten im Jungtieralter kann zum 

Beispiel eine verschiedene Empfindlichkeit der Geschlechter gegenüber Futterverknap-

pung sein (CLUTTON-BROCK 1986). Ob die hohe Kükensterblichkeit im Untersuchungs-

gebiet unter anderem mit einem Nahrungsmangel zusammenhängt, blieb bislang unbe-

antwortet. Zur Untersuchung einer eventuell vorliegenden geschlechtsspezifischen Mor-

talität unter den Kiebitzküken sollten die Geschlechterverhältnisse in zwei unterschied-

lichen Altersstufen miteinander verglichen werden. Die Geschlechtsbestimmung erfolg-

te mit Hilfe molekularbiologischer Methoden. 

Bei Vögeln stellen Weibchen das heterogametische Geschlecht dar (Geschlechts-

chromosomen ZW), während Männchen homogametisch sind (Geschlechtschromoso-

men ZZ). Auf dem W-Chromosom befindet sich ein hoch konservatives Gen (CHD-W), 

das für das chromodomain-helicase-DNA-binding protein codiert (GRIFFITHS et al. 

1996). Desweiteren gibt es ein nicht-W-gebundenes autosomales CHD-Gen (CHD-

NW), das beide Geschlechter besitzen. Zwischen den beiden CHD-Genen gibt es Unter-

schiede in der Basenabfolge. Dies führt dazu, dass sich ein bestimmtes 110 bp langes 

Fragment der CHD-Gene nur beim autosomalen Gen mit Hilfe des Restriktionsenzyms 
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Hae III in zwei Fragmente (65 und 45 bp) spalten lässt. Nach einem enzymatischen Ab-

bau lässt also die Anwesenheit eines ungeschnittenen Fragments neben zwei Spaltpro-

dukten auf die Existenz des CHD-W-Genfragments schließen. Es handelt sich dann um 

ein weibliches Tier. Aufgrund der hohen Konservativität des CHD-W-Gens lässt sich 

diese Bestimmungs-Methode für sehr viele Vogelarten anwenden. Sie wurde von GRIF-

FITHS et al. (1996) etabliert.  

Da Erythrocyten von Vögeln Zellkerne und somit auch DNA enthalten, kann Vogelblut 

für die molekularbiologische Geschlechtsbestimmung herangezogen werden.  

 

 

a) Blutentnahme 

 

In der Zeit von 1996 bis 1999 wurden 99 nicht flugfähigen und 104 flugfähigen Jungtie-

ren, die im Rahmen der individuellen Farbmarkierungen gefangen worden waren (siehe 

Punkt 3.3.1), ca. 50 µl Blut aus der Flügelvene (Vena ulnaris) entnommen. Hierzu wur-

de zunächst die Vene mit einer Mikrokanüle (Braun Sterican 100, ∅ 0,4 mm) punktiert. 

Der austretende Blutstropfen wurde mit einer heparinisierten Hämatokritkapillare 

(Brand, ∅ 1,1-1,2 mm) aufgenommen und in etwa 250 µl APS-Puffer (pH = 8, nach 

ARCTANDER 1988) überführt. Die Blutproben wurden bis zur späteren Aufarbeitung bei 

–12°C aufbewahrt. 

Während die nicht flugfähigen Küken in den Monaten Mai bis Juli direkt in den Riesel-

feldern sowie im Umkreis von bis zu 10 km mit der Hand gefangen wurden, wurden die 

flugfähigen Jungtiere in den Monaten Juni bis August mit Reusen (siehe Punkt 3.3.1) im 

Gebiet der Rieselfelder Münster gefangen. Alle Fänge waren zufälliger Natur. 

 

 

b) Aufarbeitung der Blutproben 

 

Die Aufarbeitung und Auswertung der Kiebitz-Blutproben wurde von mir an der Uni-

versität Bonn (Institut für Evolutionsbiologie und Ökologie, Arbeitskreis PD Dr.  

T. LUBJUHN) durchgeführt. 

Zur DNA-Isolation wurde ein nach MILLER et al. (1988) modifiziertes, für Vogelblut 

optimiertes Verfahren angewandt, das von LUBJUHN & SAUER (1999) beschrieben wird. 
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Die isolierte DNA wurde in 200 µl TE-Puffer (10 mM Tris, 1 mM Na2EDTA; pH 8,0) 

gelöst und bis zur weiteren Aufarbeitung bei 4°C aufbewahrt. 

Mit Hilfe der Technik der Polymerase – Ketten - Reaktion (PCR) wurden anschließend 

bestimmte 110 bp lange DNA - Fragmente angereichert. Der Reaktionsmix setzte sich 

pro Ansatz wie folgt zusammen: 12,45 µl A. bidest., 2 µl Puffer (10 x MBI Fermentas), 

2 µl dNTPs (2mM), 2,4 µl MgCl2 (25 mM, MBI Fermentas), 0,3 µl Primer P2 und P3 

(siehe GRIFFITHS et al. 1996) sowie 0,05 µl Taq-Polymerase (5 U/µl, MBI Fermentas). 

Es wurden jeweils 0,5 µl der Proben-DNA mit 19,5 µl Reaktionsmix zusammengegeben 

und in die vorgeheizte PCR-Maschine (PE 9600) eingesetzt. Als Negativkontrolle  

wurde 1 µl autoklaviertes Wasser verwendet. Das PCR-Programm verlief in folgenden 

Schritten (Gesamtlaufzeit ca. 2 h): 1) 5 min bei 94°C, 2) 1 min bei 94°C, 1 min bei 

57°C, 1 min bei 72°C (10 Zyklen), 3) 30 s bei 94°C, 1 min bei 49°C, 40 s bei 72°C  

(35 Zyklen), 4) 10 min bei 72°C, 5) Stop bei 4°C. Die PCR-Produkte wurden entweder 

mit Folie versiegelt bei –20°C eingefroren oder direkt weiter verarbeitet.  

Es folgte der Restriktionsabbau der angereicherten Fragmente mit Hilfe des Restrik-

tionsenzyms Hae III. Von dem in der PCR-Reaktion erhaltenen Produkt wurden hierzu 

jeweils 8 µl entnommen und mit 1 µl Hae ΙΙΙ (10 U, Gibco) sowie 1 µl Restriktionspuf-

fer (10 x, Gibco) versetzt. Der Ansatz wurde über Nacht bei 37°C inkubiert.  

Die Restriktionsprodukte sowie die verbliebenen Reste der PCR-Produkte wurden  

elektrophoretisch aufgetrennt. Als Gel diente 3%ige Agarose (Ultrapure, Gibco), die 

zuvor in 1 x TBE (89 mM Tris, 89 mM Borsäure, 2 mM Na2EDTA, Ethidiumbromid:  

0,12 µg/ml TBE; pH 8,3) gelöst worden war. Es wurden jeweils 1 µl Restriktionspro-

dukt sowie der Rest des verbliebenen PCR-Produkts mit 2 µl 6 x Gelladepuffer (0,25% 

(w/v) Bromphenolblau, 0,25% (w/v) Xylen Cyanol FF, 30% (w/v) Glycerin) versetzt 

und auf das Gel aufgetragen. Für etwa 10 min wurde eine Spannung von 140 V ange-

legt. Anschließend wurden die Gele unter UV-Licht photographiert. 

Während die Abwesenheit einer 110 bp - Bande nach durchgeführter Restriktion auf ein 

Männchen verwies, deutete der Verbleib der Bande auf ein Weibchen hin (Abb. 3.7). 
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Abb. 3.7: Durch Gelelektrophorese sichtbar gemachte unbehandelte (a) und restringierte (b) 
PCR- Produkte eines 110 bp-Fragmentes des CHD-W- und CHD-NW-Gens von 
Kiebitzmännchen und -weibchen (siehe GRIFFITHS et al. 1996). Die Proben wurden 
oben aufgetragen (Foto: Arbeitskreis T. Lubjuhn). 

 

 

c) Statistische Auswertung 

 

Um die Geschlechterverhältnisse innerhalb der beiden Altersstufen auf ein 1:1-

Verhältnis zu testen, wurde der chi² -Anpassungstest durchgeführt. Die Geschlechterver-

hältnisse zwischen den Altersstufen wurden mit Hilfe des Vierfelder-chi²-Tests vergli-

chen (SACHS 1999). 
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