
Vogelwarte 49 (2011) 111

Spannendes im "Journal of Ornithology"

Auf den ersten Blick erscheint das Leben von Brut-
parasiten recht bequem – diese Vögel legen ihre Eier in 
fremde Nester und überlassen die Aufzucht ihrer Küken 
den Wirtseltern. Insgesamt sind etwa 1 % aller Vogel-
arten obligate Brutparasiten, darunter 59 von 141 Ku-
ckucksarten, die nordamerikanischen Kuhstärlinge, 
einige afrikanische Finken und Honiganzeiger. Der 
Fortpflanzungserfolg dieser Arten hängt stark von der 
Anzahl und Qualität vorhandener potenzieller Wirte 
ab. Während sich manche Brutparasiten auf eine be-
stimmte Wirtsart spezialisiert haben, sind andere Gene-
ralisten, die verschiedene Wirtsarten nutzen können 
(die oft allerdings unterschiedlich gut geeignet sind). 
Da Parasitismus für die Wirte von Nachteil ist, sollten 
sie Strategien zur Abwehr von Brutparasiten evolvieren. 
Um erfolgreich zu sein, müssen die Parasiten dann wie-
derum Gegenanpassungen entwickeln – es findet ein 
„evolutives Wettrüsten“ statt. Manche Wirtsvögel er-
kennen beispielsweise fremdartig aussehende Eier, was 
dann dazu führen kann, dass die Eier eines Brutpara-
siten denen seines Wirts ähneln. Eine generelle Vertei-
digungsstrategie von Wirtsvögeln ist, Parasitismus von 
vornherein zu verhindern. Dies kann auf verschiedene 
Weise geschehen – durch besonders gute Tarnung der 
Nester, Eiablage zu Zeiten, in denen der Parasit nicht 
in der Gegend oder nicht aktiv ist, oder erhöhte Wach-
samkeit und aggressives Verhalten gegenüber Brut-
parasiten. Dabei könnte das Brüten in Kolonien von 
Vorteil sein, da ein Eindringling hier leichter entdeckt 
und abgewehrt werden kann.

Die erste Herausforderung, der sich Brutparasiten 
gegenübersehen, ist also, die Nester geeigneter Wirts-
eltern ausfindig zu machen und zum richtigen Zeit-
punkt (wenn das Wirtsweibchen selbst Eier legt) in 
einem unbeobachteten Moment ein Ei zu deponieren. 
Oftmals muss ein Brutparasiten-Weibchen mehrere 
Nester gleichzeitig überwachen, und es wurde gezeigt, 
dass während der Brutsaison der Hippocampus, eine 
Hirnregion, die für die räumliche Orientierung wichtig 
ist, vergrößert ist (Clayton et al. 1997). Für das effiziente 
und erfolgreiche Auffinden und Überwachen von 
Wirtsnestern sollte eine Reihe von Faktoren von Be-
deutung sein. Eine Forschergruppe von der Universität 
Trondheim hat erstmals untersucht, nach welchen Kri-
terien der Indische Koel (Eudynamys scolopacea) in 
einem 200 ha großen Untersuchungsgebiet in Bangla-
desch seine Wirtsnester auswählt. Dieser Vogel gehört 
zu den Kuckucken, ist jedoch kein Insekten-, sondern 
ein Fruchtfresser, und seine Jungen werfen die Wirts-
jungen normalerweise nicht aus dem Nest. Oft legt ein 

Weibchen mehr als ein Ei in ein Wirtsnest, und die Eier 
unterscheiden sich von denen des Wirts in Größe und 
Farbe. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, 
dass der Indische Koel verschiedene Sperlingsvögel als 
Wirte nutzt; im Untersuchungsgebiet sind dies Schach-
würger (Lanius schach), Hirtenstar (Acridotheres tristis) 
und Glanzkrähe (Corvus splendens). In den zwei Jahren 
der Studie wurde der Hirtenstar am häufigsten als Wirt 
gewählt – 44 von 65 Nestern waren parasitiert. Beim 
Schachwürger wurden Koel-Eier in 25 von 54 Nestern 
gefunden, bei der Glanzkrähe in lediglich 8 von 74.

Die Wissenschaftler haben parasitierte und nicht pa-
rasitierte Nester dieser drei Wirtsarten hinsichtlich 
verschiedener Kriterien, die bei der Wirtsnestwahl an-
derer Brutparasiten eine Rolle spielen, verglichen und 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gefun-
den. Bei allen drei Arten hing das Parasitierungsrisiko 
von der Entfernung zu Früchte tragenden Bäumen, in 
denen der Koel sich hauptsächlich aufhält, ab. Nester, 
die sich in größerer Nähe zu solchen Bäumen befanden, 
wurden mit größerer Wahrscheinlichkeit parasitiert. 
Daher wäre es interessant zu untersuchen, ob die Wirts-
vögel Territorien in größerer Entfernung zu Früchte 
tragenden Bäumen bevorzugen. Der vom heimischen 
Kuckuck (Cuculus canorus) parasitierte Teichrohrsänger 
(Acrocephalus scirpaceus) meidet beispielsweise Nist-
plätze in der Nähe von Bäumen, von denen aus der 
Kuckuck eine gute Sicht hat (Øien et al. 1996). Auch das 
Nestvolumen der Wirtsnester war für den Koel von 
genereller Bedeutung – bei allen drei Wirtsarten war 
das Parasitierungsrisiko für größere Nester höher. Hier-
für gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Zum einen 
sind größere Nester sicherlich leichter zu finden als 
kleinere. Zum anderen dauert es länger, größere Nester 
zu bauen, und die erhöhte Aktivität der Wirtsvögel 
könnte die Position des Nestes verraten. Alternativ 
könnten Brutparasiten größere Nester aktiv bevorzugen, 
falls diese eine hohe Qualität des Territoriums und/oder 
der Wirtseltern anzeigen, wovon die Parasitenküken 
profitieren würden. Bei Hirtenstar und Glanzkrähe, 
deren Nester generell schlecht getarnt und gut sichtbar 
sind, wodurch der Koel sie unabhängig von ihrer Grö-
ße und der Aktivität der Wirtsvögel finden sollte, könnte 
dies durchaus eine Rolle spielen. Hirtenstare benutzen 
allerdings manchmal Nester anderer Arten, und dann 
wäre die Größe kein zuverlässiger Qualitätsanzeiger 
mehr. Interessanterweise bestand beim Hirtenstar als 
einziger Wirtsart ein positiver Zusammenhang zwi-
schen dem Parasitierungsrisiko und der Gelegegröße, 
die allgemein als Qualitätsindikator betrachtet wird.

Indischer Koel: Wie ein Brutparasit seine Wirtsnester wählt

© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at



112 Spannendes im "Journal of Ornithology"

Auch andere Faktoren unterschieden sich zwischen 
den drei Wirtsarten. Die Entfernung zum nächsten ak-
tiven Nest eines Artgenossen war bei Schachwürgern 
und Glanzkrähen für nicht parasitierte Nester kürzer 
(in der Tat brüteten alle parasitierten Glanzkrähen und 
die meisten parasitierten Schachwürger solitär und 
nicht in Kolonien), spielte jedoch keine Rolle bei Hirten-
staren. Bei Schachwürgern war zudem die Höhe des 
Nests von Bedeutung – parasitierte Nester befanden sich 
in geringerer Höhe über dem Boden, wo Laub und Ge-
äst vermutlich spärlicher sind, was die Entdeckung der 
Nester erleichtern sollte (Würgernester sind deutlich 
kleiner als die Nester der anderen beiden Wirtsarten 
und deshalb für den Koel generell schwieriger zu fin-
den). Glanzkrähen und Hirtenstare waren später in der 
Saison einem höheren Parasitierungsrisiko ausgesetzt 
als zu Beginn; die ersten Paare vermieden Parasitismus, 
weil der Koel noch nicht mit der Brut begonnen hatte. 
Bei Schachwürgern, deren Brutsaison komplett mit der 

des Parasiten überlappte, spielte der Zeitpunkt hingegen 
keine Rolle. Insgesamt sind für den Koel bei der Nutzung 
der Nester der verschiedenen Wirtsarten also ähnliche 
Faktoren von Bedeutung, doch gibt es einige artspezi-
fische Unterschiede. Detailliertere Untersuchungen, ins-
besondere zur Rolle der Qualität der Wirtseltern, sollten 
weitere interessante Erkenntnisse liefern.
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Die Spießente (Anas acuta) ist eine in der Holarktis ver-
breitete Entenart, bei der sich während der Brutzeit die 
Geschlechter leicht auseinander halten lassen. Während 
die Weibchen einer weiblichen Stockente nicht unähnlich 
sehen, haben die Erpel im Prachtkleid einen dunkelbrau-
nen Kopf mit einem schmalen weißen Keil, eine weiße 
Brust und lange, spitz ausgezogene Schwanzfedern. Al-
lerdings ist nicht jedes Tier, das solche Gefiedermerkmale 
aufweist, tatsächlich ein Männchen, denn bei dieser Art 
treten gelegentlich „vermännlichte“ Weibchen auf!

Zwei japanische Wissenschaftler haben dieses Phä-
nomen im Hyo-ko Wasservogel-Park in Niigata in Japan 
näher untersucht (Chiba & Honma 2011). Sie wollten 
wissen, wie häufig solche vermännlichten Weibchen 
tatsächlich vorkommen, wie deutlich die männlichen 
Gefiedermerkmale ausgeprägt sind und womit die Ver-
männlichung zu tun haben könnte. Während einer 
zehnjährigen Feldstudie in dem 30 ha großen Park, der 
vielen Zugvögeln als Überwinterungs- oder Rastgebiet 
dient, wurden die anwesenden Spießenten regelmäßig 
gezählt und möglichst viele der anomal gefärbten Weib-
chen gefangen. Zudem wurde das Sexual- und Sozial-
verhalten einiger dieser Weibchen beobachtet und mit 
dem normaler Vögel verglichen. Einige Tiere wurden 
seziert und ihre inneren Organe untersucht. 

Anomal gefärbte Spießenten-Weibchen waren in jedem 
Beobachtungsjahr vorhanden, und es waren sowohl juve-
nile als auch adulte Vögel betroffen. Interessanterweise 
sah ein Tier in den ersten drei Wintern der Studie wie 
ein normales Weibchen aus und entwickelte erst nach 
der Mauser im darauffolgenden Herbst ein männliches 
Gefieder. Insgesamt wurden 15 vermännlichte Individuen 

gefangen und beringt. Außerdem wurden zwölf unbe-
ringte Tiere mit ähnlichen Merkmalen beobachtet. Schät-
zungen ergaben, dass insgesamt 0,01 bis 0,18 % (im Mit-
tel 0,07 %) des lokalen Bestandes vermännlicht waren; 
dies entspricht etwa 3800 bis 8500 Weibchen. Die 15 ge-
fangen Tiere unterschieden sich in ihren äußeren Merk-
malen stark voneinander und wurden in drei Gruppen 
eingeteilt. Sieben Weibchen zeigten deutliche Vermänn-
lichung und ähnelten dem Erpel im Prachtkleid, wobei 
geringe Unterschiede vorhanden waren, die eine Identi-
fizierung dieser Vögel erlaubten. Zwei Tiere waren nur 
teilweise vermännlicht, und sechs Tiere wiesen ein inter-
mediäres Gefieder auf. Morphologisch waren alle ein-
deutig weiblich, da kein Penis vorhanden war. Auch 
bezüglich Flügellänge und Köpermasse ähnelten sie nor-
malen Weibchen. Die Länge ihrer Schwanzfedern war 
allerdings vergleichbar mit der von Männchen.

Die anatomische Untersuchung von acht dieser ver-
männlichten Weibchen offenbarte zudem, dass Eileiter 
und Stimmkopf weiblich ausgeprägt waren. Allerdings 
war bei allen Tieren der linke Eierstock degeneriert (der 
rechte Eierstock ist bei Vogelweibchen generell zurück-
gebildet, um das Körpergewicht für energieeffizienteren 
Flug zu reduzieren). Eine solche Degeneration des funk-
tionsfähigen Eierstocks wurde bei normalen Weibchen 
niemals beobachtet (selbst dann nicht, wenn die Tiere 
sehr alt waren) und ist sehr wahrscheinlich die Haupt-
ursache des männlichen Gefieders. Bei Vögeln werden 
Geschlechtsbestimmung und äußere Geschlechtsmerk-
male wie das Gefieder von genetischen und hormonellen 
Faktoren reguliert, wobei die genauen Mechanismen 
noch unklar sind (Smith 2010). Sexualhormone können 

Spießente: Vermännlichte Weibchen
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allerdings nur gebildet werden, wenn die Geschlechts-
drüsen normal funktionieren. Eine frühere Untersuchung 
einiger Spießenten-Weibchen mit degenerierten Eierstö-
cken hatte gezeigt, dass sie deutlich geringere Mengen 
des weiblichen Sexualhormons Östradiol im Blut hatten 
als normale Weibchen; ihre Östradiol-Konzentration 
entsprach etwa der von Männchen (Chiba et al. 2004). 
Sexualhormone beeinflussen auch das Sexualverhalten. 
Zwar waren die vermännlichten Weibchen generell se-
xuell inaktiv, doch zeigte ein Tier interessanterweise ein 
Element des männlichen Balzverhaltens.

Was sind nun die Gründe für die Rückbildung des 
linken Eierstocks? Leider wissen die Forscher dies bis-
lang nicht genau. Sie sind sich jedoch recht sicher, dass 
Fehlbildungen der Geschlechtschromosomen oder Hy-
bridisierung (Paarung von Angehörigen verschiedener 
Arten, die i. d. R. in sterilen Nachkommen resultiert) 
wohl keine Rolle spielen (Chiba et al. 2004). Stattdessen 
könnten sogenannte endokrine Disruptoren verant-
wortlich sein. Dies sind Stoffe, die natürlich in der Um-
welt vorkommen oder aber synthetischen Ursprungs 
sind und das Hormonsystem von Tieren (und auch 
Menschen) stören. Dies kann besonders während be-
stimmter Entwicklungsphasen weitreichende negative 
Konsequenzen haben (Colborn et al. 1993), beispiels-

weise für die Fortpflanzung. Bei Möwen führte eine 
Injektion des Pestizids DDT in Eier zu verweiblichten 
Männchen, die Eierstockgewebe und Eileiter ausbil-
deten (Fry & Toone 1981). Die potenzielle Bedeutung 
endokriner Disruptoren für die beobachtete Vermänn-
lichung weiblicher Spießenten sollte in jedem Fall wei-
ter untersucht werden.
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Die Frage, wie und weshalb Organismen altern, ist auch 
für uns Menschen von großem Interesse, und auf diesem 
Gebiet wird zurzeit intensiv geforscht. Das biologische 
Altern umfasst den fortschreitenden und irreversiblen 
Verlust von Körperfunktionen, an dessen Ende der Tod 
steht. Der Begriff Seneszenz beschreibt das degenerative 
Stadium des Alterns, das mit einem erhöhten Sterberi-
siko und/oder einer erniedrigten Fortpflanzungleistung 
einhergeht. Typische Organismen zur Erforschung von 
Altern und Seneszenz sind kurzlebige Labortiere wie 
die Fruchtfliege Drosophila melanogaster und der Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans, doch werden zuneh-
mend auch Untersuchungen an wildlebenden Säugetie-
ren und Vögeln durchgeführt. Interessanterweise leben 
Vögel generell deutlich länger als Säugetiere vergleich-
barer Körpergröße, und das obwohl sie höhere Stoff-
wechselraten haben und somit wahrscheinlich stär-
kerem oxidativen Stress ausgesetzt sind. Diese mutmaß-
liche Fähigkeit der Vögel, Seneszenz zu verzögern, 
macht sie zu viel versprechenden Forschungsobjekten, 
deren Studie möglicherweise Aufschluss über lebens-
verlängernde physiologische Mechanismen gibt (Über-
sicht in Holmes & Martin 2009).

Seneszenz in wildlebenden Tieren zu dokumentieren, 
ist generell eher schwierig. Zum einen wird die Lebens-
spanne selbstverständlich nicht nur durch natürliches 

Sumpfschwalben: Die Effekte des Alterns

Altern beeinflusst, sondern auch durch äußere Faktoren 
wie Prädation oder harsche Wetterbedingungen. Zum 
anderen sind hierfür eine zuverlässige Altersbestimmung 
sowie wiederholte Messungen der Stoffwechselfunkti-
onen von Individuen notwendig. Die in Nordamerika 
weit verbreitete Sumpfschwalbe (Tachycineta bicolor), 
eine für ethologische, ökologische und physiologische 
Studien häufig genutzte Modellart, ist für die Untersu-
chung von Alterungsprozessen jedoch recht gut geeignet. 
Individuen können in großer Zahl beprobt werden, da 
Sumpfschwalben semi-koloniale Höhlenbrüter sind, die 
bereitwillig künstliche Nisthöhlen annehmen. Bei einer 
maximalen Lebenserwartung von acht bis elf Jahren und 
einem Durchschnittsalter von zwei bis drei Jahren ist es 
zudem möglich, einzelnen Vögeln im Rahmen einer 
Feldstudie über ihre gesamte Lebenszeit zu folgen, und 
da diese Zugvogelart überaus brutortstreu ist, kann der 
Wiederfang als Indikator für das Überleben eines Tieres 
herangezogen werden. In einem Übersichtsartikel haben 
drei Wissenschaftler von der Iowa State University nun 
aktuelle Befunde zum Altern von Sumpfschwalben zu-
sammengestellt (Vleck et al. 2011). 

Wie bei vielen anderen Vögeln auch (z. B. Wanderal-
batrossen Diomedea exulans; Lecomte et al. 2010) lässt 
sich bei Sumpfschwalben eine altersbedingte Abnahme 
der Überlebenswahrscheinlichkeit und Fortpflanzungs-
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leistung beobachten (wobei hier der Fortpflanzungser-
folg bis zu einem mittleren Alter zunächst ansteigt). Die 
physiologischen Mechanismen des Alterns sind vielfäl-
tig, doch zwei Faktoren sind bei Sumpfschwalben in-
tensiv untersucht worden. Individuen, die älter als vier 
Jahre sind, haben kürzere Telomere und ein schlechteres 
Immunsystem als jüngere Tiere.

Telomere sind repetitive DNA-Sequenzen, welche die 
Enden der Chromosomen vor Fusion mit anderen 
Chromosomen schützen und für die Stabilität des Ge-
noms wichtig sind. Bei jeder Zellteilung werden die 
Telomere kürzer, d. h. Altern geht normalerweise mit 
einer Telomerverkürzung einher. Dies ist auch bei 
Sumpfschwalben zu beobachten, und die Telomerlänge 
einjähriger Weibchen sagt ihr späteres Überleben vor-
her. Es ist allerdings noch unklar, ob dies ein direkter 
Effekt ist oder ob andere Faktoren wie zunehmender 
oxidativer Stress sowohl das Überleben als auch die 
Verkürzung der Telomere beeinflussen. Das Enzym 
Telomerase kann Telomere verlängern, doch ist es nor-
malerweise nur in einem frühen Entwicklungsstadium 
und in Stammzellen hinreichend aktiv. An Vögeln ge-
wonnene Daten deuten darauf hin, dass die Telomera-
se-Aktivität im Körpergewebe bei langlebigen Arten wie 
Wellenläufern (Oceanodroma leucorhoa) und Flusssee-
schwalben (Sterna hirundo) ein Leben lang hoch bleiben 
kann, bei kurzlebigen Arten wie Sumpfschwalben je-
doch herunterreguliert wird (Haussmann et al. 2007). 

Eine altersbedingte Verschlechterung des Immunsy-
stems (Immunseneszenz) verringert ebenfalls die Über-
lebenswahrscheinlichkeit, da sie zu einer erhöhten 
Anfälligkeit gegenüber Infektionen, Autoimmunkrank-
heiten und Krebs führt. Bei Sumpfschwalben offenbaren 
einige, aber nicht alle Komponenten des Immunsystems 
Seneszenz. Während die zelluläre Immunantwort (T-
Killerzellen) mit dem Alter abnimmt, bleibt die humo-

rale Immunantwort (Antikörper) mehr oder weniger 
konstant. Mit Hilfe eines Experiments wurden die Fit-
nesskonsequenzen von Immunseneszenz für brütende 
Weibchen untersucht. Die Forscher simulierten eine 
bakterielle Infektion durch Injektion von Lipopoly-
saccha riden (LPS), Molekülen, die in der äußeren Mem-
bran bestimmter Bakterien vorkommen und auf die der 
Körper mit Aktivierung des Immunsystems und Krank-
heitssymptomen reagiert. Ältere LPS-injizierte Weib-
chen zeigten Immunseneszenz in ihrer zellulären Im-
munantwort und stärkere Krankheitssymptome als 
jüngere, verloren an Körpermasse und reduzierten die 
Anzahl der Nestbesuche. Zudem wuchsen die Küken 
dieser Weibchen langsamer, was darauf hindeutet, dass 
sie weniger Zeit und Energie in Brutpflege investierten. 
Weitere Langzeit-Untersuchungen, beispielsweise hin-
sichtlich der genauen Rolle von oxidativem Stress, sind 
in diesen Sumpfschwalbenpopulationen geplant und 
werden sicherlich dazu beitragen, unser Verständnis 
von Alterungsprozessen zu verbessern.
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