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Geschlechtsspezifische
Strategien
in einer Welt mit
Geschlechterungleichgewicht

ZUSAMMENFASSUNG



Geschlechterallokation bei Vögeln

Geschlechterallokation wird allgemein definiert als die relative Investition von
Ressourcen in männliche und weibliche Nachkommen. 

Im Gegensatz zu Säugetieren (Männchen XY, Weibchen XX) haben bei Vögeln die
Weibchen und nicht die Männchen zwei verschiedene Geschlechtschromosomen
(Männchen ZZ, Weibchen ZW). Wenn ein weiblicher Vogel ein Ei produziert, wird
deshalb dem Ei entweder ein Z-Chromosom oder ein W-Chromosom zugeteilt,
währenddem das Männchen nur Spermien mit Z-Chromosomen liefert. Dies gibt den
Weibchen prinzipiell die Möglichkeit, das Geschlecht des Embryos zu beeinflussen. In
den vergangenen Jahren hat eine Reihe von Studien gezeigt, dass Vogelmütter schon
vor der eigentlichen Befruchtung das Geschlecht des Embryos festlegen können, auch
wenn der Mechanismus, welcher dies möglich macht, noch nicht eindeutig bekannt ist.

Ein evolutionärer Grund, um das Geschlechterverhältnis (den Anteil Söhne) der
Nachkommen zu anzupassen, ist, dass unter bestimmten Bedingungen Söhne und
Töchter nicht die gleiche Chance haben sich fortzupflanzen. In natürlichen
Populationen beobachtet man meist ein gleichmässiges Geschlechterverhältnis, also
gleich viele männliche und weibliche Individuen. Eine simple Erklärung dafür ist, dass
jenes Geschlecht, welches weniger häufig vorkommt, mehr Chancen hat, einen
Partner zu finden, und deshalb auch einen grösseren erwarteten Fortpflanzungserfolg
hat. Wenn zum Beispiel in einer Population mehr männliche als weibliche Individuen
vorkommen, ist es für Eltern besser, Töchter statt Söhne zu produzieren. Selektion
sorgt dann dafür, dass das Geschlechterverhältnis wieder ins Gleichgewicht kommt, da
diese Eltern erfolgreichere Nachkommen haben. 

Für ein gleichmässiges Geschlechterverhältnis ist es jedoch auch erforderlich, dass
Söhne und Töchter gleich viel Zeit und Energie zur Aufzucht benötigen, und ebenso
müssen gleich viel Kosten für die Eltern nach dem Verlassen des Nests entstehen. Zum
Beispiel hilft bei einigen Vogelarten ein Geschlecht der Jungen häufiger bei der
Aufzucht nachfolgender Bruten mit und ist deshalb besser für die elterliche Fitness
(die Anzahl sich erfolgreich reproduzierender Nachkommen), falls genügen
Ressourcen vorhanden sind. Befinden sich die Eltern jedoch in einem schlechten
Territorium mit wenig Nahrung, verursachen Junge, welche zu Hause bleiben, nur
Kosten, da sie mit den Eltern um die Ressourcen konkurrieren. In diesem Fall sollten
Eltern in jenes Geschlecht investieren, welches eher von zu Hause wegzieht. Das
geschlechtstypische Verteilungsverhalten der Jungen, ebenso wie das Mass an
geschlechtstypischer Konkurrenz auf lokalem Niveau, scheinen demnach wichtige
Faktoren, welche bestimmen, ob Söhne oder Töchter den Eltern eine höhere Fitness
liefern. Die soziale Umgebung beeinflusst das Mass an Konkurrenz, welches die
Jungen erfahren. Innerhalb einer Familie beeinflussen die Anzahl und das
Geschlechterverhältnis der Jungen den Konkurrenzkampf im Nest, und auf höherem
Niveau bestimmen die lokale Dichte und das Geschlechterverhältnis der Artgenossen
die Konkurrenz innerhalb und zwischen den Geschlechtern. Vor allem bei Arten, wo
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ein Geschlecht das andere in konkurrenzbetonten Interaktionen dominiert und wo es
Unterschiede im Verteilungsverhalten der Geschlechter gibt, können Veränderungen
im sozialen Umfeld die geschlechterspezifische Fitness beeinflussen.

Ziel der Studie

Das Ziel dieser Doktorarbeit war zu erforschen, wie der Konkurrenzkampf zwischen
und innerhalb der Geschlechter um lokal begrenzte Ressourcen die Entscheidung
beeinflusst, ob Eltern in Söhne oder Töchter investieren sollten.

Wir haben uns entschlossen, für unsere Studie mit Kohlmeisen (Parus major) zu
arbeiten, da diese Art wichtige Merkmale besitzt, die es erlauben, geschlechtertypi-
sche Konkurrenz und Geschlechterallokation zu studieren. 1. Frühere Studien legen
nahe, dass auch bei Kohlmeisen die Weibchen das Geschlechterverhältnis der Eier
beeinflussen können. 2. Bei den Kohlmeisen sind die Männchen etwas grösser als die
Weibchen und haben deshalb, beim Konkurrenzkampf um Futter und Schlafplätze
(Nistkästen) im Winter, einen Vorteil durch Dominanz. Eine Verschiebung im lokalen
Geschlechterverhältnis müsste demnach den Konkurrenzdruck zwischen den
Geschlechtern beeinflussen. 3. Bei Kohlmeisen herrscht ein territoriales System, wobei
die Männchen um freie Territorien konkurrieren. Junge Männchen haben eine bessere
Chance, ein frei gewordenes Territorium zu besetzen, wenn sie sich näher bei ihrem
Geburtsterritorium niederlassen. Daher haben junge Männchen im Durchschnitt wahr-
scheinlich auch geringere Dispersionsabstände (vom Geburtsterritorium) als junge
Weibchen. Eine Zunahme der lokalen Dichte müsste demnach vor allem für junge
Männchen zu einer Zunahme des Konkurrenzdrucks führen. 

Wir haben ein Experiment durchgeführt, welches es uns erlaubte, den Konkurrenz-
kampf innerhalb der Familie (Brut) und innerhalb der lokalen Gruppe (Plot) zu unter-
suchen. Das Experiment wurde in den Jahren 2005 bis 2007 in der Lauwersmeer
Gegend (im Norden der Niederlande) in 12 Waldplots durchgeführt (Gebiete mit je 50
Nistkästen). Dabei haben wir simultan sowohl die Anzahl als auch das Geschlechter-
verhältnis von jungen Kohlmeisen in Bruten und Plots manipuliert, indem wir
Nestlinge eines bestimmten Geschlechts zwischen Nestern und Plots ausgetauscht
haben. So haben wir Plots mit einer hohen oder niedrigen Dichte an flüggen
Jungtieren geschaffen und mit einem Geschlechterverhältnis von entweder hauptsäch-
lich Männchen (75%) oder hauptsächlich Weibchen (25% Männchen) oder mit einem
gleichmässigen Geschlechterverhältnis (50%). Um zum Beispiel einen Plot mit einer
hohen Dichte an Flügglingen zu kreieren, in dem die meisten Jungtiere Männchen
waren, haben wir am sechsten Tag nach dem Schlüpfen der Jungen bei allen Nestern
in diesem Plot die meisten weiblichen Jungtiere durch männliche ersetzt und gleich-
zeitig bei 60% der Nester im Plot zusätzliche Junge hinzugefügt. 

Unseren Erwartungen zufolge müsste in Plots mit einer höheren Dichte an
Jungmeisen und mit mehr Männchen als Weibchen der Konkurrenzkampf um



bestimmte Ressourcen höher sein. Als Folge davon sollten männliche Jungtiere mehr
Mühe haben, ein Territorium zu ergattern, und weibliche Jungtiere sollten härter um
Futter und Schlafplätze konkurrieren müssen. 

Um zu ermitteln, wie unsere Manipulation den Erfolg der Geschlechter beeinflusst,
haben wir die Überlebensrate und das Verteilungsverhalten der Jungtiere sowie ihrer
Eltern untersucht. Die Überlebensrate und vor allem das Verteilungsverhalten wurden
jedoch nicht nur zwischen Brutsaisons ermittelt, sondern auch in der Phase direkt
nach dem Ausfliegen der Jungen, da die Jungtiere in dieser Zeit besonders
verwundbar sind, noch viel lernen und wichtige Entscheide treffen müssen.
Schlussendlich haben wir noch geprüft, ob die Manipulation einen Einfluss auf das
Geschlechterallokationsverhalten derjenigen Weibchen hatte, die im darauf folgenden
Jahr im Gebiet gebrütet haben. Wir erwarteten, dass bei hohem Konkurrenzdruck und
vor allem bei starkem Wettkampf zwischen Männchen um Territorien die Produktion
von Töchtern bevorzugt wird, da diese einfacher weiter von ihrem Geburtsterritorium
wegziehen können.

Die wichtigsten Resultate

Elterliche Fürsorge und Konkurrenzkampf im Nest 
Im Jahr 2004 haben wir während eines Pilotprojektes untersucht, wie das
Geschlechterverhältnis der Brut das Fütterungsverhalten der Eltern beeinflusst, ob
also, in Abhängigkeit der Anzahl männlicher und weiblicher Nachkommen im Nest,
Söhne oder Töchter mehr Futter erhalten (Kapitel 2). Aus diesen Analysen ging
hervor, dass Mütter und Väter nicht zwischen einzelnen Söhnen und Töchtern unter-
scheiden, dass also innerhalb eines Nests beide Geschlechter gleich viele und gleich
grosse Futtereinheiten erhalten. Da männliche Junge schon im Nest signifikant grösser
sind als weibliche Junge, erstaunt dieses Resultat. Eine mögliche Erklärung hierfür ist
jedoch, dass Eltern einfach nicht die Zeit haben, um bei jedem Nestbesuch erst zu
schauen, wer eigentlich wer ist (bei bis zu 12 Jungen muss alles schnell gehen). Das
Geschlechterverhältnis der Brut war jedoch sehr wohl wichtig für die Grösse der
Futtereinheiten, welche die Eltern ans Nest brachten. Nester mit mehr männlichen
Jungen erhielten grössere Beutestücke, jedoch etwas weniger häufig, als Nester mit
mehr weiblichen Jungen. Falls ein Qualitätsunterschied zwischen grossen und kleinen
Beutestücken besteht, könnte dieses Resultat bedeuten, dass männliche und weibliche
Nester mit qualitativ unterschiedlicher Nahrung gefüttert werden. Eine andere
Erklärung wäre, dass in männlichen Nestern der Konkurrenzkampf grösser ist (weil
Männchen grösser sind) und die Eltern grössere Beutestücke füttern, um die
Konkurrenz im Nest zu reduzieren.

Überlebensrate und Verteilungsverhalten nach dem Ausfliegen
Wir fanden keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, inwieweit die
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Manipulation die Überlebensrate der jungen Meisen nach dem Ausfliegen beeinflusste
(Kapitel 3). Wir fanden jedoch sehr wohl Unterschiede im Verteilungsverhalten der
Geschlechter in Abhängigkeit der lokalen Dichte und der experimentellen
Veränderung des lokalen Geschlechterverhältnisses (Kapitel 4). Demnach scheint es,
dass lokale Konkurrenz vor allem das Verhalten der jungen Meisen beeinflusste,
nämlich den Abstand, den die Geschlechter nach dem Ausfliegen vom Geburts-
territorium zurücklegen. 

Sowohl im ersten Monat nach dem Ausfliegen der Jungen als auch in späteren
Monaten (bis Oktober) zogen männliche Junge stärker von Gebieten mit einer hohen
natürlichen Dichte an Jungtieren weg als weibliche. Wir fanden jedoch keine Effekte
der experimentellen Dichteveränderung. Deshalb schliessen wir aus diesem Resultat,
dass nicht hauptsächlich die Dichte der Jungmeisen einen geschlechtsspezifischen
Einfluss auf das Verteilungsverhalten der Jungen hat, sondern vor allem die Dichte
adulter Tiere. Die ursprüngliche Dichte der Jungtiere pro Plot vor der Manipulation
korreliert nämlich stark mit der Brutpaardichte pro Plot. In einem Gebiet mit einer
hohen Brutpaardichte haben junge Männchen weniger Chancen, einen Platz im terri-
torialen System zu ergattern und sollten deshalb besser wegziehen, was der Fall zu
sein scheint. Auch die Veränderung des Geschlechterverhältnisses der Jungen pro Plot
hatte einen Einfluss auf das Verteilungsverhalten der jungen Meisen. Im ersten Monat
nach dem Verlassen des Nestes bewegten sich Junge beider Geschlechter schneller
weiter weg von Plots, in denen mehr Männchen ausgeflogen waren. In einer späteren
Phase wurde auch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern in diesem Verhalten
deutlich, denn junge Weibchen zogen im Herbst (September und Oktober) stärker
weg von männlichen Plots als junge Männchen. Es scheint deshalb so, als versuchten
weibliche Jungtiere, den Konkurrenzkampf mit männlichen Jungtieren zu vermeiden.
Dies wird vor allem im Herbst wichtiger, da männliche Kohlmeisen dann zunehmend
aggressiveres (territoriales) Verhalten zeigen, und auch weil dann Konkurrenz um
Ressourcen wie Nahrung (wird knapper) und Schlafplätze (Nistkästen werden
häufiger aufgesucht) wichtiger wird.

Wir fanden keinerlei Effekt der Dichte auf die allgemeine Überlebensrate der
Jungtiere nach dem Ausfliegen, unabhängig vom Geschlecht. Jedoch fanden wir allge-
meine Effekte des experimentellen Geschlechterverhältnisses, die für die beiden
Untersuchungsjahre 2005 und 2006 unterschiedlich ausfielen. Im Jahr 2005 hatten
junge Kohlmeisen beider Geschlechter eine niedrigere Überlebensrate, wenn sie aus
Plots ausgeflogen waren, wo ein Männchenüberschuss herrschte und eine höhere,
wenn sie aus Plot mit mehr Weibchen stammten, mit Kontrollplots in der Mitte. Im
Jahr 2006 war das Muster genau umgekehrt. Das Resultat aus 2005 scheint mit
unseren Erwartungen überein zu stimmen, dass die Überlebensrate niedriger ist, wenn
der Konkurrenzdruck steigt, also in Gebieten mit mehr Männchen. 2006 war insofern
anderes, als dass in diesem Jahr wesentlich mehr Zweitbruten begonnen wurden
(30% aller Brutpaare machten eine zweite Brut). Das Experiment kann jedoch einen
Einfluss auf die elterliche Entscheidung ausgeübt haben, in eine Zweitbrut zu inve-



stieren, und dann müssen Eltern entscheiden, wie viel Fürsorge sie noch ihren ausge-
flogenen Jungen der ersten Brut zukommen lassen. Reduzierte elterliche Fürsorge
verschlechtert die Überlebenschance der ausgeflogenen Jungtiere erheblich, da diese
noch lernen müssen, wie man Futter findet und Prädatoren entkommt. Wieso jedoch
ein Unterschied zwischen Plots mit Männchen- oder Weibchenüberschuss bestehen
sollte, wie elterliche Fürsorge zwischen Erst- und Zweitbrut aufgeteilt wird, ist noch
nicht völlig klar. 

Überleben bis zum nächsten Jahr 
In Kapitel 5 wird der Frage nachgegangen, wie Konkurrenz zwischen und innerhalb
der Geschlechter, Brutpaardichte und Dichte von Jungtieren die Überlebensrate der
Jungen und ihrer Eltern bis zur nächsten Brutsaison beeinflusst. Ein wichtiges
Ergebnis hieraus ist, dass die Anzahl der Artgenossen des anderen Geschlechts die
Überlebensrate nicht beeinflusst, weder für Männchen noch für Weibchen. Wir fanden
jedoch heraus, dass sowohl Männchen als auch Weibchen besser bis ins nächste Jahr
überlebten, wenn sie aus einem Gebiet ausgeflogen waren, welches mehr gleichge-
schlechtliche junge Artgenossen enthielt. Eine Erklärung hierfür wäre (zumindest für
junge Männchen), dass mehr Junge auf der Suche nach einem Territorium im Gebiet
den Druck auf das territoriale System erhöhen. Unter diesem Druck müssen ältere
Männchen, die schon ein Territorium besitzen, ihr Territorium verkleinern, um die
Kosten für die Verteidigung des Territoriums zu senken. Dies schafft Platz und erlaubt
weiteren jungen Männchen, sich niederzulassen. Ob ein ähnlicher Mechanismus auch
das Muster bei jungen Weibchen verursacht, können wir zurzeit noch nicht sagen. 

Weiter fanden wir auch heraus, dass die Brutpaardichte sowohl die Überlebensrate
von adulten wie auch von jungen Kohlmeisen beeinflusst. Währenddem Altvögel
bessere Überlebenschancen haben, wenn die Anzahl der Brutpaare pro Plot höher war,
hatten Jungtiere zugleich schlechtere Überlebenschancen. Im Allgemeinen sind Plots
mit einer hohen Brutpaardichte auch Gebiete von hoher Qualität (viel Nahrung, wenig
Prädation), was erklärt, warum Adulttiere dort besser überleben. Die jungen Meisen
jedoch haben in einem Gebiet mit vielen Brutpaaren geringere Aussichten sich nieder-
zulassen und deshalb wahrscheinlich auch geringere Überlebenschancen wegen
hohen Konkurrenzdrucks.

Geschlechterallokation
Der abschliessende Schritt meiner Doktorarbeit war zu überprüfen, ob die
Veränderungen im sozialen Umfeld (Dichte und Geschlechterverhältnis) schlussend-
lich bewirken, dass im darauf folgenden Jahr die Weibchen das Geschlechterverhältnis
ihrer Brut an das Ausmass des geschlechtsspezifischen Konkurrenzdrucks anpassen
(Kapitel 6).

Erfahrene Weibchen, welche das Experiment als Adulttier durchliefen, brüteten
fast in allen Fällen im gleichen Plot wie im Jahr zuvor, währenddem junge Weibchen,
welche das Experiment als Jungtier durchliefen, sich meist in einem anderen als ihrem
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Geburtsplot niedergelassen haben. Wir haben deshalb für erfahrene Weibchen ledig-
lich untersucht, welchen Einfluss das Experiment des Plots hatte, in dem sie im
Vorjahr brüteten. Für junge Weibchen jedoch untersuchten wir, ob das von ihnen
produzierte Brutgeschlechterverhältnis im nächsten Jahr von der Manipulation des
Plots abhängt, in dem sie im Vorjahr ausgeflogen waren, aber auch des Plots, wo sie
sich niederliessen. 

Wir fanden heraus, dass sowohl erfahrene als auch junge Weibchen das
Geschlechterverhältnis ihrer Brut im nächsten Jahr systematisch an die lokale Dichte
und das Geschlechterverhältnis anpassten, das sie im vorherigen Jahr erfahren hatten.
Erfahrene Weibchen produzierten im nächsten Jahr häufiger Bruten mit einem
Männchenüberschuss, wenn sie im vorigen Jahr in Plots gebrütet hatten, wo die
Dichte an Jungtieren experimentell verringert wurde und umgekehrt. Junge Weibchen
zeigten ein vergleichbares Muster, jedoch in Bezug auf die ursprüngliche Dichte an
Jungtieren (vor Manipulation) des Plots, aus dem sie ausgeflogen waren. Demnach
produzierten sie eher Bruten mit einem Männchenüberschuss, wenn sie aus Plots mit
natürlich niedriger Dichte stammten. Unsere Resultate scheinen deshalb mit unseren
Erwartungen überein zu stimmen, dass mehr des dispersiveren Geschlechts
(Weibchen) produziert werden sollte, wenn die Dichte gross oder erhöht ist. Hingegen
haben männliche Nachkommen bessere Fortpflanzungsaussichten, wenn die Dichten
niedrig oder reduziert sind, weil sie bessere Chancen auf ein Territorium haben. Der
Unterschied zwischen erfahrenen und jungen Weibchen, welche „Art“ von Dichte
einen Einfluss auf das Geschlechterallokations-verhalten hat (natürliche oder experi-
mentelle), liegt wahrscheinlich darin, dass für junge Weibchen die Brutpaardichte
wichtiger ist (sie korreliert mit der ursprünglichen Jungendichte) als die Dichte von
Jungtieren selbst. 

Wir fanden ebenfalls etwas komplexere Resultate in Bezug auf die experimentellen
Plotunterschiede im Geschlechterverhältnis der Jungen. Junge Weibchen, welche aus
Plots mit einem Männchenüberschuss ausgeflogen waren, produzierten im folgenden
Jahr mehr weibliche Nachkommen und solche aus Plot mit einem Weibchenüber-
schuss mehr männliche Nachkommen. Dieses Muster hat drei mögliche Erklärungen:
1. Wie erwartet produzieren junge Weibchen das dispersivere Geschlecht, wenn der
Konkurrenzdruck um Territorien zunimmt (lokaler Männchen-Überschuss). 2. Höherer
lokaler Konkurrenzdruck verschlechtert die Verfassung (z.B. geringeres Gewicht) der
Weibchen, und sie investieren deshalb vermehrt in das Geschlecht, welches der
Vermutung nach weniger Ressourcen zur Aufzucht benötigt (wiederum Weibchen bei
Meisen). Zur Bestätigung dieser Erklärung hätten wir jedoch auch Effekte der
Manipulation auf die Kondition der Weibchen im nächsten Jahr finden müssen, was
nicht der Fall war. 3. Weibchen produzieren mehr von jenem Geschlecht, welches im
Vorjahr in der Unterzahl war, da dieses bessere Aussichten hätte, einen Partner zu
finden. Letztere Erklärung ist jedoch etwas weniger wahrscheinlich, da wir in diesem
Fall dasselbe Muster auch bei adulten Weibchen hätten finden müssen, was nicht
zutraf. 



Zum Abschluss lässt sich aus den Resultaten dieser Doktorarbeit schliessen, dass die
lokale Dichte und das Geschlechterverhältnis von Individuen wichtige
Selektionsagenten sind, welche auf die Geschlechterallokation bei Kohlmeisen wirken.
Der Mechanismus hinter unseren gefundenen Resultaten besteht wahrscheinlich
darin, dass eine hohe Kohlmeisendichte, und vor allem eine hohe Dichte an männ-
lichen Jungtieren, den Konkurrenzkampf um verfügbare Territorien zwischen
Männchen erhöht, währenddem weibliche Junge vor allem durch Konkurrenz mit
Männchen beeinflusst zu sein scheinen. Der Mediator (Hormon, Verhalten oder
Kondition), welcher den sozialen Stimulus (Dichte und Geschlechterverhältnis) in
eine physiologische Antwort (Geschlechterallokation) übersetzt, ist uns noch nicht
bekannt, aber unsere Experimente zeigten einen eindeutigen kausalen Zusammen-
hang. Nun bleibt noch zu untersuchen, ob die Entscheide in Bezug auf das
Verteilungsverhalten und die Geschlechterallokation die bestmögliche Wahl waren,
welche Individuen treffen konnten, d.h. ob diese Entscheide die höchste Fitness
liefern. 
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