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6. Zusammenfassung 
 

In der vorliegenden Arbeit wurden brutökologische Untersuchungen an einer Kiebitzko-

lonie in den Rieselfeldern Münster (Westfalen) im Zuge der Nutzungsextensivierung  

ihres Brutgebietes vorgenommen. Das südöstlich an das Europareservat Rieselfelder 

Münster angrenzende Untersuchungsgebiet umfasst 154 ha und wurde bis 1996 ein-

schließlich ackerbaulich genutzt. Zwischen 1997 und 1999 wurde der Bereich schritt-

weise aus der intensiven Bewirtschaftung gelöst und in Brachland, extensiv genutztes 

Weideland und Flachwasserbereiche umgestaltet. Seit 1997 nahmen Vegetationsdichte 

und –höhe kontinuierlich zu. Im Winter 1999/2000 wurde das Gebiet zu einem großen 

Teil überstaut. Zur Beurteilung der Auswirkungen der Umstrukturierungsmaßnahmen 

auf die offensichtlich bereits abnehmende Kiebitzkolonie sollten ihre Bestandsentwick-

lung und die Schlupf- und Bruterfolge im Zuge der Extensivierung des Brutgebietes 

sowie mögliche Ursachen für die beobachteten Ergebnisse aufgezeigt werden. Ferner 

galt es, die Bedeutung zur Brutzeit auftretender Störreize für die Gelegeschicksale so-

wie mögliche Ursachen für ein unausgewogenes Geschlechterverhältnis der Alttiere zur 

Brutzeit zu untersuchen.  

 

Regelmäßige Bestandserfassungen der Alttiere von Anfang März bis in den Juli der Jah-

re 1995 (vor der Extensivierung) und 1998-2000 (im Zuge bzw. nach der Extensivie-

rung) dienten der Ermittlung der Individuenbestände und Geschlechterverhältnisse.  

In den Jahren 1995-1999 wurden zahlreiche Alt- und Jungtiere individuell farbig mar-

kiert, um die Rückkehrraten in ihr Schlupf- bzw. Brutgebiet im Zuge der Extensivierung 

ihres Brutgebietes untersuchen zu können.  

Mit Hilfe regelmäßiger Gelegekartierungen in den Jahren 1995 und 1998-2000 wurden 

die jährlichen Brutbestände, die Gelegeverteilungen, Gelegezahlen und Gelegeschick-

sale, die Schlupferfolge, die täglichen Überlebenswahrscheinlichkeiten der Gelege nach 

MAYFIELD (1961, 1975) sowie die daraus zu berechnenden Schlupfraten ermittelt.  

Als Maß für die Häufigkeit während des Brütens auftretender Störreize wurde die Be-

brütungskontinuität der Gelege verwandt, die sich mit Hilfe der jeweiligen mittleren 

Bebrütungstemperatur eines Geleges und der zugehörigen Standardabweichung be-

schreiben lässt. Zur Bestimmung mittlerer Bebrütungstemperaturen und zugehöriger 
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Standardabweichungen wurden 1999 in 35 Gelegen kontinuierliche Temperaturmessun-

gen mit Hilfe sogenannter Thermologger durchgeführt. Die Temperatursensoren befan-

den sich hierbei in Plastikeiern, die den Kiebitzen zusätzlich untergelegt wurden. Für 20 

der Gelege wurden die gesuchten Größen bestimmt und zu dem späteren Schicksal der 

Gelege in Beziehung gesetzt.  

Zur Eingrenzung von Gelegeprädatoren nach einsetzender Gebietsextensivierung sollte 

die Tageszeit des Brutabbruchs bei prädierten Nestern bestimmt werden. Sie kann als 

Hinweis auf den Aktivitätszeitraum des Prädators genutzt werden (tag- / nachtaktiv). 

Von 1998-2000 wurden hierzu zusätzlich in insgesamt 59 Nestern kontinuierliche Tem-

peraturmessungen durchgeführt, wobei die Temperatursensoren direkt zwischen die  

Eier gelegt wurden. Ferner wurden die Messergebnisse von 25 ausgeraubten Nestern, 

die im Rahmen der Bestimmung der mittleren Bebrütungstemperatur erhoben worden 

waren, auf den Zeitpunkt des Brutabbruches hin ausgewertet. Mit Hilfe von Videoauf-

zeichnungen von 27 weiteren Nestern aus dem Zeitraum von 1998-2000 sollten Gelege-

räuber hinsichtlich ihrer Tierart genau bestimmt werden. 

Die jährlichen Bruterfolge im Zuge der Gebietsextensivierung wurden mit Hilfe regel-

mäßiger Kontrollen der Kiebitzfamilien ermittelt.  

In den Jahren 1999 und 2000 wurden insgesamt 27 Küken unterschiedlichen Alters mit 

Telemetriesendern ausgestattet, um ihre Aufenthaltsorte und ihre letztendlichen Schick-

sale möglichst genau erfassen zu können.  

Die Messung der Gewichte von 12 Küken im Jahr 1995 und von 17 Küken im Jahr 

1999, die teilweise nach wenigen Tagen wiederholt wurde, diente der Ermittlung ihrer 

Wachstumsrate (RICKLEFS 1967). Hierüber sollte Aufschluss über die Ernährungssitua-

tion der Küken vor und nach einsetzender Gebietsextensivierung gewonnen werden. 

In Hinblick auf das Geschlechterverhältnis der Alttiere zur Brutzeit wurden die Küken 

auf eine geschlechtsspezifische Mortalität hin untersucht. Hierfür wurden im Zeitraum 

von 1996-1999 99 nicht flugfähigen sowie 104 flugfähigen Jungtieren aus den Riesel-

feldern oder der näheren Umgebung Blutproben entnommen. Das Geschlecht der Jung-

tiere wurde anschließend mit Hilfe molekularbiologischer Methoden bestimmt. Die Ge-

schlechterverhältnisse in den beiden Alterstufen wurden anschließend verglichen.  
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Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Seit der Entstehung von Flachwasserbereichen sind die Kiebitz-Rastbestände vor und 

nach der Brutzeit auf mehrere hundert Individuen angestiegen, während die Individuen-

zahlen während der Brutzeit seit 1998 rückläufig waren. Zur Brutzeit betrug das Ver-

hältnis der sich im Gebiet verteilt aufhaltenden Männchen zu Weibchen im Median all-

jährlich etwa 5:3.  

Von 1995 bis 1998 wurden insgesamt 41 markierte Jungtiere flügge. Von ihnen wurden 

21 in mindestens einem der beiden Folgejahre in den Rieselfeldern oder auf angrenzen-

den Flächen wiedergesehen, zehn von ihnen schritten im Untersuchungsgebiet mindes-

tens einmal zur Brut (Schlupfortstreue). In den Jahren 1996-1999 wurden in 53 Fällen 

markierte Bruttiere im Untersuchungsgebiet beobachtet. In 37 Fällen wurden sie im 

Folgejahr in den Rieselfeldern oder auf angrenzenden Flächen wiedergesehen, 24 mal 

schritten sie dabei im Untersuchungsgebiet erneut zur Brut (Brutortstreue). Von 1996-

1999 brüteten insgesamt 24 markierte Weibchen mindestens einmal im Untersuchungs-

gebiet. Fünfzehn von ihnen wurden in mindestens einem direkten Brutfolgejahr in den 

Rieselfeldern oder auf angrenzenden Flächen wiedergesehen, acht schritten dabei im 

Untersuchungsgebiet erneut zur Brut. Vierzehn farbig markierte Männchen brüteten 

mindestens einmal im Untersuchungsgebiet. Zehn von ihnen wurden zumindest in  

einem direkten Brutfolgejahr in den Rieselfeldern oder auf angrenzenden Flächen 

wiedergesehen, sieben brüteten dabei ein weiteres Mal im Untersuchungsgebiet.  

Der Brutbestand umfasste 1995 67 brütende Weibchen, zwischen 1998 und 2000 ist er 

von 59 auf 31 brütende Weibchen zurückgegangen. In allen vier Jahren wurden die  

meisten Nester in der nördlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes auf Flächen mit 

niedriger Vegetation angelegt. Im Vergleich zu den Jahren 1998-2000 existierten 1995 

die meisten Gelege. Pro Jahr produzierte jedes Weibchen zwischen 1,6 und 2,7 Gelege. 

Der höchste Wert wurde im Jahr 2000 erreicht. In allen vier Untersuchungsjahren 

schlüpften pro brütendem Weibchen zwischen 0,5 und 0,9 Gelege, im Jahr 2000 waren 

es 0,5 Gelege. Vor einsetzender Flächenextensivierung waren die Hauptursachen für 

Gelegeverluste Ackerbau und Prädation, seit 1998 war es ausschließlich Prädation. Die 

auf der MAYFIELD-Methode (1961, 1975) basierenden jährlichen Schlupfraten erreich-

ten Werte von 12% bis 44%. Die niedrigste Rate kam im Jahr 2000 zustande.  

Als mittlere Bebrütungstemperatur aller Gelege ergab sich ein Wert von 33,6°C  

+/- 3,06°C. Zwischen den mittleren Bebrütungstemperaturen bzw. den ermittelten  
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Standardabweichungen der Gelege verschiedenen Schicksals konnte kein Unterschied 

festgestellt werden.  

Von den insgesamt 84 Nestern, in denen Temperaturmessungen vorgenommen wurden, 

wurden 54 ausgeraubt. Die Messreihen 50 ausgeraubter Nester waren auswertbar. In  

38 dieser Fälle lag der Sensor zum Zeitpunkt der Nestkontrolle noch im Nest. In allen 

38 Fällen war es zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zum Brutabbruch ge-

kommen. Zwölf mal lag der Sensor nicht mehr im Nest; auch hier kam es 9 mal zwi-

schen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zum Angleichen der gemessenen Tempera-

tur an die Außentemperatur. Insgesamt wurden 10 der 27 gefilmten Nester bei Dunkel-

heit ausgeraubt, einmal von einem Iltis (Mustela putorius) und 9 mal von einem Rot-

fuchs (Vulpes vulpes).  

In allen vier Untersuchungsjahren betrug der Bruterfolg zwischen 0,23 und 0,45 flüggen 

Jungtieren pro brütendem Weibchen, wobei der niedrigste Bruterfolg im Jahr 2000  

erzielt wurde.  

Die telemetrierten Küken hielten sich bevorzugt auf feuchten Flächen auf. Verluste un-

ter ihnen wurden zu einem großen Teil durch Prädation verursacht.  

Die Gompertz-Wachstumsratenkonstante KG für die Küken betrug im Jahr 1999 0,081 

bei einem asymptotischen Gewicht A von 220g.  

Unter den nicht flugfähigen bzw. flugfähigen Jungtieren wich das Geschlechterverhält-

nis nicht von einem 1:1-Verhältnis ab. 

 

Während sich die Umstrukturierung des Gebietes auf die Rastbestände des Kiebitzes 

positiv auswirkte, ging der Brutbestand weiter zurück. Die Abnahme des Brutbestandes 

wird auf eine offenbar geringe Schlupf- und Brutortstreue, geringe Bruterfolge und eine 

vermutlich zu geringe Rekrutierung aus anderen Gebieten zurückgeführt.  

Das unausgewogene Geschlechterverhältnis zur Brutzeit könnte in einer geringeren 

Ortstreue sowie einer höheren Mortalität der Weibchen im Vergleich zu denen der 

Männchen begründet liegen.  

Die Habitatveränderungen haben möglicherweise den Bestandsrückgang sowie zahlrei-

che Gelege- und Kükenverluste in folgender Weise begünstigt: 1. Während Kiebitze ge-

nerell dichten Bewuchs meiden, dürften der Strukturreichtum sowie die zunehmende 

Vegetation im Gebiet auf potentielle Prädatoren, speziell Raubsäuger, attraktiv gewirkt 

haben. 2. Die partielle winterliche Überstauung des Gebietes führte vermutlich zu einer 
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Bestandsreduktion der Mäuse (= wichtige Nahrungsquelle für Raubsäuger) im Gebiet 

und als Folge möglicherweise zu einem Ausweichen der Prädatoren auf Gelege und 

Küken als zusätzliche Nahrungsquelle.  

Insbesondere in Hinblick auf die geringe Größe des Gebietes wird es für fraglich gehal-

ten, ob der Brutbestandsrückgang des Kiebitzes in den Rieselfeldern aufgehalten wer-

den kann. 
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