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Die individuelle „Life-history“ eines Vogels wird durch 
die Aufteilung der während seines Lebenslaufes zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen auf Entwicklung, Wachs-
tum, Reproduktion und Überleben geformt (Stearns 
1992). Um zu verstehen, warum es unterschiedliche Zu-
teilungsstrategien gibt, wurde die Life-history-Theorie 
entwickelt, die Lebensentwürfe postuliert, welche den 
Organismen eine maximale Fitness ermöglichen. Diese 
Dissertation untersuchte Life-history-Merkmale einer 
langlebigen Vogelart, der Flussseeschwalbe Sterna hirun-
do, unter drei Hauptaspekten: 1) Die auf der Populati-
onsebene festzustellende altersabhängige Variation ver-
schiedener phänotypischer Merkmale wurde in indivi-
duelle Änderung, selektives Verschwinden und selektives 
Erscheinen zerlegt und deren relative Bedeutung für die 
altersabhängigen Veränderungen ermittelt; 2) Zusam-
menhänge zwischen Lebenserwartung und intra- und 
interindividuellen Merkmalseffekten wurden quantifi-
ziert und ihre zu Grunde liegenden Mechanismen iden-
tifiziert; 3) die Variation des Reproduktionswerts und 
damit der Fitnessaussichten wurde zwischen Individuen 
beiderlei Geschlechts und verschiedenen Erstbrutalters 
untersucht sowie zwischen Individuen mit unterschied-
licher Fähigkeit, Nachgelege zu zeitigen. Die Studie ba-
siert auf Hunderten mit Transpondern markierter Indi-
viduen, die Jahr für Jahr ohne Fang und automatisch bei 
hoher Erfassungswahrscheinlichkeit am Koloniestandort 
„Banter See“ in Wilhelmshaven untersucht wurden 
(Becker 2010). Wesentliche Life-history-Merkmale wie 
Geschlecht, Alter, Erstbrutalter, jährliche Anzahl an 
Nachkommen und Lebensspanne waren für die mar-
kierten Individuen bekannt. Für die statistischen Analy-
sen wurden hauptsächlich zwei Methoden angewandt 
und im Ergebnis verglichen, nämlich die Varianzzer-
legung und die gemischte Modellierung.

Bei der Flussseeschwalbe änderten sich auf Populati-
onsniveau Merkmale der Phänologie (Verfrühung des 
Ankunfts- und Legedatums) sowie des Reproduktions-
erfolgs (Steigerung) mit zunehmendem Alter. Solche 

Veränderungen wurden weitgehend durch intraindivi-
duelle Verbesserungen bis zum Alter von fünf bis fünf-
zehn Jahren bedingt, bevor sie ein Plateau erreichten. 
Die jährliche Brutwahrscheinlichkeit aber folgte diesem 
Muster nicht, sondern nahm nach der Rekrutierung 
(=Erstbrut) zunächst ab, und zwar sowohl auf Popula-
tions- als auch auf individueller Ebene. Außerdem sank 
die Wahrscheinlichkeit zum Brüten im letzten Jahr vor 
dem Tod der Individuen. Wenn sie aber brüteten, dann 
begannen sie früher mit der Eiablage. Im interindivi-
duellen Vergleich zeigten die langlebigeren Individuen 
generell eine frühere Ankunft und Eiablage und eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, in einem Jahr zu brüten, 
besonders die Männchen. Auch jüngere Rekruten hat-
ten eine frühere Phänologie, größere Eivolumen und 
Anzahl von Flügglingen als ältere Rekruten. Zusam-
mengefasst ergaben sowohl die Varianzzerlegungsme-
thode als auch die gemischte Modellierung, dass indi-
vidueller Wandel durch Verbesserung oder Verschlech-
terung des Zustands der Individuen der entscheidende 
Prozess war, der zwischen 51 % und 93 % der altersab-
hängigen Variation auf Populationsebene beschreibt. Im 
Vergleich damit waren Effekte des selektiven Erschei-
nens oder Verschwindens von Individuen schlechterer 
Qualität in dieser Population relativ unbedeutend.

Die Konsequenzen solcher intra- und interindividu-
eller Variation von Merkmalen wurden durch Verknüp-
fung mit der individuellen Lebenserwartung quantifi-
ziert. Zwischen Individuen ging eine höhere Überle-
bensrate signifikant mit früher Phänologie einher, 
ebenso wie mit hoher Körpermasse bei der Ankunft 
und mit erfolgreicher Reproduktion als Beweis für He-
terogenität der Individuen in ihrer Qualität. Wurden 
standardisierte interindividuelle Merkmalseffekte ver-
glichen, waren die individuellen Leistungen in der Phä-
nologie (Ankunfts- und Eiablagetermin) am besten 
geeignet, die Lebenserwartung vorherzusagen. Im Ge-
gensatz dazu zeigte sich auf intraindividueller Ebene, 
dass größere Brutwahrscheinlichkeit, frühere Terminie-
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rung von Ankunft und Eiablage, höhere Körpermasse 
und erfolgreichere Reproduktion signifikant mit gerin-
geren Überlebensraten einhergingen, möglicherweise 
als Folge von Alternsprozessen oder Life-history-Trade-
offs. Wurden Alterseffekte herausgerechnet, standen 
frühere Phänologie, höhere Brutwahrscheinlichkeit, 
größeres Eivolumen und größere Gelege immer noch 
signifikant mit geringerer Überlebenswahrscheinlich-
keit in Zusammenhang und offenbarten somit Überle-
benskosten infolge der verbesserten Leistungen und 
Phänologie. Alles in allem zeigte die Studie interindi-
viduelle Variation in der Akquisition von Ressourcen, 
die auf eine Vielzahl der untersuchten Merkmale in 
ähnlicher Weise verteilt wurden.

Ein integrierendes Fitnessmaß, der Reproduktions-
wert, der auf altersspezifischer Überlebens- und Repro-
duktionsrate basiert, veranschaulicht die Anzahl der 
Nachkommen, die ein Individuum während seines rest-
lichen Lebens noch „erwarten“ kann, und ist ein Maß, 
das nur für wenige Arten beschrieben wurde. Daher 
wurde die Variation des Reproduktionswerts der Fluss-
seeschwalbe für Individuen beiderlei Geschlechts und 
verschiedenen Rekrutierungsalters untersucht. Wie ge-
sagt, nahmen die jährliche Überlebensrate und Brutwahr-
scheinlichkeit  signifikant mit dem Alter ab. Dies belegt 
Alternseffekte ab dem dritten Lebensjahr, während die 
Anzahl jährlicher Flügglinge pro Paar, basierend auf der 
Stichprobe der Brutvögel, eine konsistente Steigerung mit 
dem Alter sowie einen anschließenden Rückgang ab 
einem Alter von 13 Jahren zeigte. Das Geschlecht beein-
flusste die Überlebensrate nicht. Aber ein signifikanter 
Einfluss des Rekrutierungsalters bestand dahingehend, 
dass die Reproduktionsleistung jüngerer Rekruten (Erst-
brutalter zwei oder drei Jahre) höhere durchschnittliche 
Werte erreichte als die älterer Rekruten. Altersspezifische 
Reproduktionswerte unterschieden sich nicht zwischen 
den Geschlechtern, aber die jüngeren Rekruten hatten 
die höchsten Fitnessaussichten, gefolgt von vierjährigen 
und älteren Rekruten. Dieser Unterschied der Rekrutie-
rungsalter sollte allerdings mit Vorsicht betrachtet wer-
den, denn die Standardfehler für den Reproduktionswert 
sind relativ groß und die 95 %-Konfidenzintervalle über-
lappen für die verschiedenen Erstbrutalter. Der Fitness-
verlust durch Seneszenz im Reproduktionswert ist nach 
unseren Ergebnissen mit 13 bis 17 % bei der Flusssee-
schwalbe im Vergleich zu anderen Vogelarten hoch 
(Bouw huis et al. 2012) und wird hauptsächlich durch 
Seneszenz in der Überlebensrate bedingt. Zusammen-
fassend ergab sich, dass das Ausmaß der Seneszenz 
zwischen verschiedenen Fitnesskomponenten je nach 
Geschlecht und Erstbrutalter variierte, sich aber im Re-
produktionswert nur andeutete.

Im Zeitraum von 1992 bis 2009 waren sieben Brutjahre 
durch geringen Reproduktionserfolg und einen relativ 
hohen Anteil von Paaren charakterisiert, die ein Ersatz-
gelege produzierten (10,6 bis 22,4 %). Dies ist eine hin-
reichende Datengrundlage, um Konsequenzen von Er-
satzbruten hinsichtlich ihres Beitrags zur Produktivität 

der Population sowie zur Fitness der Individuen zu un-
tersuchen. Die nachlegenden Paare hatten einen im Mit-
tel ähnlich hohen Erfolg durch ihr Ersatzgelege wie die 
Erstleger in fünf der sieben Jahre. Außerdem steigerten 
die Nachleger ihren individuellen Bruterfolg signifikant, 
ohne dabei ihr Überleben bis zum nächsten Jahr zu be-
einträchtigen. Unter den Individuen, deren erste Brut vor 
Ende Mai begonnen wurde und fehlschlug, waren die 
Ersatzbrüter 1,7 Jahre älter, kamen 5,3 Tage früher an, 
legten ihre Eier 7,8 Tage früher und waren während der 
Inkubation 5 g schwerer als die nicht ersatzbrütenden 
Vögel. Sie repräsentierten somit Individuen von hoher 
phänotypischer Qualität. Außerdem erreichten die er-
satzbrütenden Individuen signifikant längere Lebens-
spannen als nicht nachlegende Individuen, selbst wenn 
die erste Ersatzbrut gezeitigt wurde, bevor die Individuen 
sieben Jahre alt waren. Dies resultierte in einem höheren 
Lebensbruterfolg. Während der Untersuchungszeit 
machten die Ersatzgelege 9,1 % aller Gelege aus und hat-
ten nur einen geringen Effekt auf die Demographie der 
Kolonie. Ersatzgelege erwiesen sich aber von großer Be-
deutung auf individueller Ebene, indem sie den Lebens-
bruterfolg und die Fitness steigerten.
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