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- Shelducks, Oystercatchers, Grey Plovers, Knots, Dunlins, Bar-tailed Godwits, 
Curlews, Spotted Re&hanks, Re&hanks, and Greenshanks showed a tidal 
rhythm of time-activity budgets on the Wadden Sea coast during the non- 
breeding season. Ringed Plovers and Ruffs did not react to the tidal rhythm. 
Night-time feeding could be observed in most species. Differences in the time- 
activity budgets of the species were related to body mass and size of food par- 
ticles. Inter-site comparisons revealed that technical constructions for coastal 
protection influenced the activity rhythms of the birds. 
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Einleitung 
Das Wattenmeer D~inemarks, Deutschlands und der Niederiande ist das wichtigste 
Rast- und Mausergebiet auf der Ostatlantischen Zugstraf~e der War- und Wasserv6gel 
(S~aIW & WOLFF 1981, SMIT & Pmr, SMA 1989). Viele V6gel nutzen das Wattenmeer, um 
bier ihre Energiereserven ftir den Weiterzug in die Brut- beziehungsweise lJberwinte- 
rungsgebiete zu gewinnen. Etwa 90 % dieser V6gel -- insbesondere Brandg~inse 
(Tadorna tadorna) und Watv6gel (Charadrii) --  ern~ihren sich vorwiegend von Ben- 
thosorganismen des Eulitorals (SMIT 1981). Die eulitoralen Nahrungsfl~ichen stehen 
den V6geln nut zweimal t~iglich jeweils w~ihrend der Niedrigwasserphasen zur Verfti- 
gung. Die Nahrungszeit kann eng begrenzt sein. Sie h~ingt vor allem ab von der LTber- 
flutungsdauer der Wattfl~ichen, die wiederum von deren Lage, dem Stand des Mondes 
(Springtide -- Nipptide) und den aktuellen Windverh~iltnissen bestimmt wird. Beson- 
ders auf hochgelegenen und damit lange ffeifallenden Wattbereichen wird an vielen 
Stellen dutch sogenannte Kiistenschutzmaf~nahmen die Nutzung durch Wat- und Was- 
serv6gel stark eingeschr'~inkt, z. B. dutch den Bau yon Lahnungen (Holzd~mmen zur 
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Erh6hung der Sedimentationsrate) oder dutch die vollst~indige Abdeichung bestimm- 
ter Zonen (EVANS et al. 1979, LAUe, SEN et al. 1981, DAVlDSON & EVANS 1986, P~TeR- 
SEN 1987, HOTKER & KOLSCH 1993, SCHeKKE~WAN et al. 1994). 

Im Wattenmeer leben& Brandg~inse und Watv6gel richten ihren Aktivit~tsrhythmus 
nach den Gezeiten (BAUER & GLUTZ V. BLOTZHEIM 1968, GLUTZ V. BLOTZHEIM, BAUER 
& BEZZEL 1975, 1977; SMIT & WOLFF 1981, BURGER 1984, PUTTICK 1984). DAAN & 
KOeNE (1981) vermuten sogar einen endogenen Tidal-Rhythmus fiir Austernfischer 
(Haematopus ostralegus), der die Fliige zu den Nahrungspl~itzen steuern soil. Umfas- 
sende Beschreibungen der Zeit-Aktivit~its-Budgets von Brandg~insen und Watv6geln im 
Wattenmeerraum, die zugleich versuchen, Faktoren zu analysieren, die auf die Aktivi- 
t~tsverteilung der genannten Arten Einflu~ nehmen, existieren meines Wissens bisher 
kaum (jedoch Exo & KETZENBERG 1993, KETZ~NBeRG & Exo 1994); insbesondere 
Nachtbeobachtungen fehlen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, fiir Brandg~inse und Watv6gel 

-- die Aktivit~itsrhythmen in Abh~ingigkeit yon den Gezeiten zu beschreiben, 

- die Bedeutung der n~ichtlichen Aktivit~it zu untersuchen, 

-- zwischenartliche Unterschiede in der Aktivit~itsverteilung zu erkl?iren und 

- -  den Einflui~ yon Kiistenschutzbauma~nahmen auf den Aktivit~itsrhyrhmus zu 
er6rtern. 

Untersuchungsgebiet ,  Material und Methode 

Die Untersuchungen wurden 1987 bis 1993 in der Nordstrander Bucht (54 ° 32' N, 8 o 57' E) 
an der Wattenmeerki2ste Schleswig-Holsteins durchgefiihrt (Abb. 1). Ein grof~er, landw~irts 
gelegener Tell der Nordstrander Bucht war 1987 unmittelbar vor dem Beginn der Feldarbeit 
eingedeicht worden. Der neue Seedeich grenzte unmittelbar an die verbliebenen Watffl~ichen, 
so dai~ seither nut noch wenige nathrliche Vorl~nder als potentielle Hochwasserrastpl~itze liar 
Wattenmeerv6gel zur Verfi2gung stehen. Vom neuen Seedeich und yon der vorgelagerten Hal- 
lig Nordstrandischmoor aus konnten auch tiefergelegene WatffLichen eingesehen werden. In 
dem eingedeichten Gebiet, dem etwa 3300 ha grof~en Beltringharder Koog, befanden sich 
Feuchtwiesen, gr6f~ere SiiiL und Brackgew~sser und ein Salzwassersee, der fiber zwei Side mit 
der Nordsee verbunden war und dessen Wasserstand im natiirlichen Tidenrhythmus urn 20 
bis 40 cm schwankt~ Die Vogelbest~inde des Beltringharder Kooges sind ausRihrlich in HOT- 
KZR & K&sc~ (1993) dargestellt. St6rungen dutch Menschen, die den Aktivit~tsrhythmus 
yon Watv6geln ver~ndern k6nnen (BuRoER & GOC~LD 1991), gab es w~hrend der Daten- 
aufnahme so gut wie nicht. 

Die Beobachtungen wurden an Brandg~insen sowie an der Mehrzahl der im Gebiet h~iufigen 
Watvogelarten (Austernfischer HaematoDus ostralegus, Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula, 
Kiebkzregenpfeifer Pluvialis squatarola, Knutt Calidris canutus, A1penstrandl~ufer Calidris 
alpina, Kampfl~ufer Philomachus pugnax, Pfuhlschnepfe Limosa lapponica, Gro~er Brachvogel 
Numenius arquata, Dunkler Wasserl~iufer Tringa erythropus, Rotschenkel Tringa totanus und 
Griinschenkel ~inga nebulari~) durchgefiJhrt. Daten zum Verhalten wurden dutch ,scan sam- 
pling" aufgenommen (ALTMANN 1974, GOss-CusTARD 1969). Zu bestimmten Zeitpunkten 
wurden dazu die Aktivit~iten a!ter Brandg~nse und Limikolen eines Tells des Untersuchungsge- 
bietes notiert. Danach wurde entweder ein neues Teilgebiet aufgesucht oder die Aufnahme 
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nach einem bestimmten lntervall (meist 15 ocier 30 rain) wiederhok (Tab. !). Notiert wurden 
Nahrungssuche, Ruhen (einschliet~lich K6rperpflege), Fliegen und Sonstiges. Ein Vogel wurde 
als ,fliegend" registriert, wenn er im Augenblick des Scannens das (dutch Fernglas oder Spek- 
tiv vorgegebene) Blickfelcl des Beobachters durchflog. Dieses Verfahren diirfte zu einer gewis- 
sen Ubersch~itzung des Anteils von ,Fliegen" gefiihrt haben, da auch aus entfernten Gebieten 
vorbeifliegende V6gel erfat~t wurden. 

Die Beobachtungen wurden mit Ferngl~isern und Spektiven der Firmen Kowa, Nikon, 
Optolyth und Zeiss durchgefiihrt, nachts zus~itzlich mit einem Restlichtverst~irker Zeiss Orion 
80 B. 

Da Brandg~inse und Limikolen bei Niedrigwasser iiberwiegend im Watt nach Nahrung such- 
ten und bei Hochwasser iiberwiegend im Beltringharder Koog rasteten (HOTKeR & KOLSCH 
1993, HOTKEt~ 1994), im Watt abet jeweils nut kleinere Anteile der Best~inde protokolliert 
werden konnten als im Koog, mut~ten die Daten vor einer Auswertung gewichtet werden. Das 
Material wurde in Stundenklassen zusammengefaf~t (Stundeneinteilung relativ zum Hochwas- 
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Tab. 1. Zahl der Beobachtungen. -- Numbers of observations. 

Art -- species Zahl der ,Scans" - 
number of scans 

Anzahl der beobachteten 
V6gel (nicht notwendiger- 

weise Individuen) - number 
of observed birds) not 
necessarily individuals) 

Tadorna tadorna 915 66 337 
Haematopus ostralegus 985 184 418 
Charadrius hiaticula 152 1 739 
Pluvialis squatarola 514 27 192 
Calidris canutus 156 13 660 
C. alpina 750 278 927 
Philomachus pignax 86 5 092 
Lirnosa lapponica 268 6 519 
Numenius arquata 1 229 136 221 
Tringa erythropus 169 7 808 
T. totanus 446 6 114 
T. nebularia 143 1 301 

sertermin, Abb. 2). Fiir jede Stundenklasse wurden die Verhaltensanteile getrennt nach Watt 
und Koog berechnet. Diese Verhaltensanteile wurden mit Gewichtungsfaktoren versehen 
zusammengefai;t, wobei die Faktoren angeben, welcher Anteil des Bestandes sich in jeder Stun- 
denklasse im Koog beziehungsweise im Watt aufhielt. Die Gewichtungsfaktoren wurden fiir 
jede Art getrennt nach den Ergebnissen der unten dargestellten Beobachtungen zu den Rast- 
platzfliigen ermittelt. Dabei wurde die Tatsache beriicksichtigt, daf~ sich auch bei Niedrigwas- 
set ein gewisser Anteil der Besfiinde im Beltringharder Koog aufhielt. 

Das Datenmaterial wurde in getrennten Auswertungsschritten nach der Jahreszeit (Friihjahr: 
M~irz bis Juni, Herbst: Juli bis Oktober, Winter: November bis Februar) und nach der Mond- 
phase aufgeteilt (Neumond: Tag nach Halbmond bei abnehmendem Mond bis Tag vor Halb- 
mond bei zunehmendem Mond; Vollmond: iibrige Zeit). Anhand der Mondphase sollte der 
Einflui~ der Nachthelligkeit auf die Nahrungssuchaktivit~it untersucht werden. 

Fielen nach einem Sortierschritt auf eine Stundenklasse Beobachtungen yon weniger als 50 
V6geln, wurden die Berechnungen abgebrochen. Somit fielen die seltener protokollierten 
Arten ftir manche Fragestellungen aus. 

Die Struktur des Datenmaterials liet~ nicht in allen F~illen eine Signifikanzpriifung festge- 
stellter Unterschiede zu, da einzelne Datens~itze zu einer Art nicht immer als voneinader unab- 
h~ngig anzusehen waren und die g~ingigen Testverfahren (z. B. :~2-Tests) wegen der meist sehr 
groi~en Stichprobenumf~tnge auch geringe Unterschiede ohne biologische Bedeutung als stad- 
stisch signifikant angesehen h~itten. Auf den direkten statistischen Vergleich (prozentualer) 
Aktivit~itsverteilungen wurde deshalb verzichtet. 

An insgesamt zehn Tagen (Daten: 8.9. 1988, 13.9. 1988, 19. 1. 1989, 4.2. 1989, 24. 3. 1989, 
2. 9. 1989, 8. 9. 1989, 25. 3. 1990, 28.4. 1990, 29.4. 1990) wurden die Flugbewegungen yon 
Brandg~insen und Watv6geln zwischen Nahrungsfl~tchen und Hochwasserrastpl~itzen regi- 
striert. Dazu hielten sich jeweils ein oder zwei Beobachter auf dem Seedeich des Beltringharder 
Kooges auf und notierten unter Angabe yon Zeit in Minutengenauigkeit und Flugrichtung fiir 
die verschiedenen Arten getrennt die Anzahlen der V6gel, die den Deich ~iberquerten. Aus 
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den Beobachtungsdaten wurden fi~r die h~iufigeren Arten fiir jeden Tag, an dem geniigend 
Beobachtungsmaterial vorlag (mehr als 50 V6gel am Rastplatz), die mittleren Zeitpunkte des 
Ein- und Abfluges berechnet und so die mittlere Verweildauer am Rastplatz ermittelt. Als 
Maf~e fiir die zeitliche Streuung der Flugbewegungen dienten die Standardabweichungen der 
Ein- und Abfliige 

Zu Vergleichszwecken wurden Beobachtungsdaten aus einem englischen Durchzugs- und 
Oberwinterungsgebiet, der Wash (Koordinaten 52 o 48' N, 0 o 18' E), herangezogen (s. auch 
YATES et al. 1993). Diese Daten basieren auf insgesamt 18 Z~hlungen der V6gel auf Rastpl~it- 
zen im Vorland (21.8. 1985, 29.8. 1985, 6.9. 1985 -- 2 x, 12.9. 1985, 25.9. 1985, 7. 2. 1986, 
14. 2. 1986, 25.2. 1986, 26. 2. 1986, 3.3. 1986, 23.4. 1986, 25.4. 1986, 26. 4. 1986, 30. 4. 
1986, 19. 11. 1986, 19.2. 1987, 25.2. 1987), wobei die Best~inde in zehnminiitigen Abst~nden 
notiert wurden. Da an der Wash nur entweder der Einflug zum Rastplatz oder der Abflug 
vom Rastplatz beobachtet wurde, konnten Aufenthaltsdauern am Rastplatz nur aus den 
Mittelwerten der Einflugs- und Abflugstermine berechnet werden. 

K6rpermassen der bier behandelten Arten wurden aus BAUER & GLUTZ'< BLOTZHEIM (1968), 
GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. (1975 u. 1977) enmommen -- sofern vorhanden nut Werte aus dem 
Herbst und yore Wattenmeer. Die Absch~itzungen der durchschnittlichen Gr6f~en der Nah- 
rungsobjekte fiir die einzelnen Arten erfolgten iiberwiegend nach eigenen Beobachtungen, die 
durch Literaturangaben erg~inzt wurden. 

Kleine Nahrungsobjekte: Brandg~inse, Sandregenpfeifer, Alpenstrandl~iufer, Kampfl~iufer und 
Rotschenkel frat~en im Untersuchungsgebiet nur winzige Nahrungspartikel, die so klein 
waren, dab sie auch bei geringen Beobachtungsdistanzen nicht erkannt werden konnten. 

Mittelgrot~e Nahrungsobjekte: Kiebitzregenpfeifer und Pfnhlschnepfen wurden regelm~ii~ig 
beim Verzehr kleinerer, aber gut sichtbarer Polychaeten beobachtet. Pfuhlschnepfen fraf~en 
dariiber hinaus Heine Muscheln, vermuttich Macoma. Knutts ern~ihrten sich im Nordfriesi- 
schen Wattenmeer nach Beobachtungen yon NEt-ILS (in Vorb.) iiberwiegend von jungen Herz- 
und Tellmuscheln (Cardium edule, Macoma baltica). Griinschenkel erbeuteten gr6t~ere Insek- 
tenlarven, kleinere Crustaceen und kleinere Fische. 

Groge Nahrungsobjekte: Austernfischer und Grot~e Brachv6gel ern~ihrten sich yon gr6f~e- 
ten Polychaeten und yon gr6t~eren Muscheln, vor allem yon Cardium edule, Macorna baltica, 
Myaarenaria und Mytilus edulis. Dunkle Wasserl~iufer wurden regelm~if~ig in Prielen fischend 
beobachtet, wo sie vermutlich Sandgarnelen Crangon crangon und/oder Grundeln Gobiidae 
aufnahmen (HoLTHUIZEN 1979). 

Die Wasserstandsdaten stammen yon einem Pegel etwa 2 km n6rdlich des Untersuchungsge- 
bietes. Die Wetterdaten wurden vorn Wetteramt Schleswig aus Messungen auf Nordstrand (am 
Ran& des Untersuchungsgebietes) und in Schwesing (10 km 6stlich) zusammengestellt. 

Fiir ihre Mitarbeit im Felde und bei der Datenverarbeitung m6chte ich allen Helfern danken, vor allem 
L. FRIEDERICH, D. FROHLICH~ g. GANTER, g. KLINNER-HOTKER und G. KOLSCH. M. YATES, Monks Wood Sta- 
tion Inst. Terrestrial Ecology danke ich fiir seine Beobachtungsdaten vonder Wash. Das Wetteramt Schles- 
wig des Deutschen Wetterdienstes tibermittelte mir freundlicherweise die benStigten Wetteraufzeichnun- 
gen, und das Amt fiir Land- und Wasserwirtschaft Husum stellte die Pegelstandsaufzeichnungen zur Verfii- 
gung. Teile der Untersuchungen erfolgten im Rahmen der vom Amt fiir Land- und Wasserwirtschaft 
Husum finanzierten ,Ornkhologischen Begleituntersuchungen zur Vordeichnng Hattstedter Marsch". Ftir 
die kritische Durchsicht des Manuskriptdanke ich vor allem K.-M. Exo, der wertvolle methodische Hin- 
weise beisteuerte, aber auch E. BEZZ~L, B. KLINN~>HOvKER und M. YAT~S, der auch die engiischen Texte 
korrigierte. 
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Ergebnisse 
Aktivi t~i tsrhythmus und Tide 

Die bei weitem h~iufigsten Aktivit~iten waren Nahrungssuche und Ruhen. Bis auf die 
Sandregenpfeifer und die tiberwiegend im Binnenland beobachteten Kampfl~iufer zeig- 
ten alle Arten einen mehr oder weniger ausgepr~gten Tidalrhythmus in ihrer Tages- 
aktivit?it. W~ihrend der Stunden um das Hochwasser ruhten die meisten V6geI; in den 
Niedrigwasserphasen suchten sie nach Nahrung (Abb. 2). Die Arten unterschieden 
sich sowohl in der Hinge der Ruhephasen als auch im Ausmag der Nahrungssuche 
w~ihrend des Hoch- und Niedrigwassers. 

Brandg~inse zeigten eine deutliche Tidalrhythmik nur im Friihjahr und Winter, 
nicht jedoch im Herbst (Juli-Oktober), als sich iiberwiegend diesj~ihrige V6gel inn 
Untersuchungsgebiet aufhielten. Zu allen Zeiten des Tidenzyklus konnten sowohl 
ruhende als auch nahrungssuchende Brandgiinse angetroffen werden. Ein Zeitraum 
relativ geringer Nahrungssuche lag stets in den letzten drei Stunden der Flut; viele 
Brandg~inse nutzten das ablaufende Wasser und die Phase niedrigster Wasserst~nde zum 
Nahrungserwerb. 

Anders als ftir Brandg~inse gab es bei verschiedenen Limikolenarten Perioden syn- 
chronen Ruheverhaltens unterschiedlicher L~inge. Austernfischer und Groge Brach- 
v6gel ruhten im Herbst durchschnittlich etwa sechs Stunden, Griinschenkel hingegen 
kaum drei. Auger den Brandg~insen setzten auch viele Alpenstrandl~iufer und vor 
allem Rotschenkel ihre Nahrungssuche am Rastplatz fort, w'~ihrend Austernfischer, 
Brachv6gel (ira Herbst) und Dunkle Wasserl~iufer dolt fast ausnahmslos inaktiv waren. 
Bei Niedrigwasser widmeten einige Arten, vor allem Knutts, Alpenstrandl~iufer, Pfuhl- 
schnepfen, Rot- und Griinschenkel ihre Zeit fast ausschlieglich der Nahrungssuche, 
w~ihrend Vertreter anderer" Arten, vor allem Austernfischer, Brachv6gel und Dunkle 
Wasserl~iufer Ruhepausen einlegten. 

Einige Stunden vor dem Tidenh6chststand suchten die meisten Brandg~inse und alle 
Limikolen (Ausnahme: Kampfl~iufer) Rastpl~itze im Vorland oder im Koog auf, die sie 
in der Regel erst einige Stunden nach dem Wasserh6chststand wieder verliegen. Zwi- 
schen der Ankunft der V6gel am Rastplatz und dem H6chstwasserstand verstrich 
deutlich mehr Zeit als zwischen H6chstwasserstand und Abflug. Dies zeigen sowohl 
die in Tab. 2 dargestellten Mittelwerte als auch die 42 Messungen einzelner Arten an 
verschiedenen Tagen mit nur zwei umgekehrten F~illen (Vorzeichentest, p <0,001). 
W~ihrend die V6gel bei auflaufendem Wasser meistens auf ihre Rastpl~tze flogen, wenn 
ihre Nahrungsfl~/chen iiberspiilt wurden, verliegen viele Limikolen den Rastplatz, 
bevor das Wasser yon ihren Nahrungsfl~ichen abgelaufen war, und suchten zun~ichst 
Zwischenrastpl~itze entweder direkt an der Festlandswasserkante oder auf der Hallig 
Nordstrandischmoor auf. Die hohen durchschnittlichen Standardabweichungen der 
Einflugs- und Abflugszeiten zeigen, dag in der Regel die einzelnen V6gel einer Art in 
einer Tide keinesfalls gleichzeitig am Rastplatz ankamen oder von ihm abflogen. Beirn 
Abflug 16sten sich manche V6gel sehr friih aus den Schw~irmen, flogen his zum Deich 
und kehrten dann wieder zuriick. Die Hauptmenge des Schwarmes flog deutlich sp~iter 
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ab. Im Durchschnitt verlief der Abflug der Limikolen etwas deutlicher synchron als 
ihre Ankunft (paarweiser t-Test, t = 1,275, df = 29, p = 0,212). 

An- und Abflugsterrnine von Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandl~iufer 
und Groi~em Brachvogel unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Die 
Ankunft und die Dauer des Aufenthalts am Rastplatz waren offensichtlich nicht art- 
spezifisch, sondern tagesspezifisch (Tab. 3). Wegen der fehlenden Unterschiede zwi- 
schen den Arten konnte das Material zusammengefagt analysiert werden. Multiple 
Regressionen zeigen signifikante Zusammenh~inge zwischen den Faktoren ,Hoch- 
wasserpegelstand" und ,Jahreszeit" als unabh~ingigen Variablen und den Faktoren 
,Zeitpunkt des Einflugs", ,Dauer des Aufenthalts" und ,Zeitpunkt des Abflugs" als 
abh~ingigen Variablen (Tab. 4). Je h6her das Wasser auflief und und je k?ilter die Jahres- 
zeit war (Reihenfolge: Herbst, Frtihjahr, Winter), desto frtiher suchten die Limikolen 
den Koog auf und desto l~inger verweilten sie. Die Mondphase wurde jeweils als Ein- 
flutlfaktor in allen Regressionsmodellen verworfen (zur Bedeutung der Mondphase s. 
unten). 

Von den untersuchten Wetterparametern ,Temperatur'; ,Windst~rke" urid ,Nieder- 
schlagsmenge" (jeweils Durchschnittswerte ftir die Beobachtungsstunden) korreliert 
lediglich die Windst~rke signifikant mit der Aufenthaltsdauer n = 30, r = 0,444, 
p = 0,014) und dem Abflugtermin (n = 30, r = 0,565, p = 0,001) sowie die Tempera- 
tur mit dem Abflugtermin (n = 30, r = --0,384, p = 0,036). 

Tab. 2. Da ten  zu Rastpla tzf l i igen yon  Brandg~insen u n d  L i m i k o l e n  im Be l t r ingharde r  Koog, 
dem eingedeichten  Teil der  N o r d s t r a n d e r  Buch t  (g  + s). - -  Da ta  of  f l ights to and  f rom the  
h igh  t ide roosts  of Shelducks  and  waders  in  the  Be l t r ingharder  Koog, the  reclaimed par t  of  

the  N o r d s t r a n d  Bay (mean + sd). 

Art --species n 

Einflug zum Standardab- Aufenthaits- Abflug yore Standard- 
Rastplatz (rain weichung des dauer am Rast- Rastplatz abweichung 

vor Hochwasser) mittleren Ein- platz (min) -- (rain nach des mittleren 
- flight to the flugstermins -- length of stay Hochwasser) Abflugstermins 
roost (rain be- sd of mean at the roost -- flight from -- sd of mean 
fore high tide) time of flight to (rain) the roost time of flight 

the roost (min) (rain after from the roost 
high tide) (min) 

Tadorna tadorna 5 

Haernatopus 9 
ostr~legll$ 

Pluvialis squatarola 5 

Calidris alp±ha 6 

Nurnenius arquata 9 

Lirnosa lapponica 3 

190,35 111,75 206,46 16,1 150,4 
_+27,96 _+64,95 _+67,07 _+84,22 _+64,02 

205,73 33,76 352,9 147,17 23,2 
_+40 _+20,68 _+57,73 ±42,59 ± 6,79 

212,15 25,49 336,75 124,6 23,67 
±24,84 ±17,23 +43,75 ±22,02 ± 8,59 

201,04 17,36 319,14 118,1 22,51 
_+28,16 -+ 8,33 ±47,16 ±23,21 -+ 7,68 

195,99 35,44 352,54 156,55 27,15 
±39,42 ±26,27 ±63,94 ±35,25 _+ 9,97 

197 36,16 309,92 112,92 21,15 
• +20,8 _+ 2,56 ±21,79 ± 7,31 _+ 1,53 
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Abb. 2. Aktivit~itsmuster yon Brandg~insen und Watv6geln ~n der Nordstrander Bucht in Abh~ingigkeit 
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zero) and after high tide Hatched columns: foraging; white columns: resting (include preening), light grey 
columns: flying, dark grey columns: other activities, Herbst: autumn (July-Oct.), Winter: winter 

(Nov.--Febr.), Friihjahr: spring (March--June). 
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Tab. 3. Analysen der Varianz verschiedener Parameter (df: Freiheitsgrade; F-Werte) der Rast- 
platzfliige yon Limikolen (Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstandl~.ufer, Grof~er 
Brachvogel) im Beltringharder Koog. - -  Analysis of variances of different parameters of flight 
to and from tidal roots of waders (Oystercatcher, Grey Plover, Dunlin, Curlew) in the 

Beltringharder Koog. 

abh~ingige Variable - -  Faktor - -  
dependent variable factor df F p 

Zeitpunkt des Rastplatz-Einfluges - -  
t iming of flights to the roost 

Zeitliche Streuung des Einfluges - -  
Variation in t iming of flights to the roost 

Aufenthaltsdauer am Rastplatz - -  
length of stay at the roost 

Zei tpunkt  des Abfluges vom Rastplatz - -  
t iming of flights from the roost 

Zeitliche Streuung des Abfluges - -  
Variation in timing of flights from the roost 

Art  - -  species 3 0,249 0,862 
Datum - -  date 8 12,050 0,000 

Ar t  - -  species 3 1,297 0,297 
Datum - -  date 8 2,596 0,040 

Art  - -  species 3 0,615 0,611 
Datum - -  date 8 5,541 0,001 

Ar t  - -  species 3 2,145 0,119 
Datum - -  date 8 1,753 0,144 

Art  - -  species 3 0,502 0,684 
Datum - -  date 8 1,265 0,313 

Tab. 4. Beziehungen zwischen verschiedenen Parametern der Rastplatzfliige yon Limikolen 
(Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstandl~iufer, Grot~er Brachvogel) im Beltringharder 
Koog und der Mondphase, der Jahreszeit und dem Hochwasserpegel. Ergebnisse automati- 
scher, schrittweiser multipler Regressionsanalysen (n = 30). - -  Relationships between some 
parameters of flight to and from tidal roosts by waders (Oystercatcher, Grey Plover, Dunlin, 
Curlew) in the Beltringharder Koog and moonphase, season and high tide water level. Results 

of automatic stepwise multiple regression analysis (n = 30). 

Variable - -  variable Koeffizient - -  F p r (mult.) 
coefflzient 

Einflugszeit  - -  t iming  of fl ights to the roost  10,198 0,001 0,656 
Konstante - -  constant - -  0,156 
Hochwasser - -  high tide water level - -  0,361 0,065 
Jahreszeit - season 26,612 0,000 
ausgeschlossen - excluded 
Mondphase - moonphase 

Aufen tha l t sdauer  - -  length  of stay 10,686 0,000 0,665 
Konstante - -  constant --179,429 
Hochwasser - -  high tide water level 0,853 0,008 
Jahreszeit - -  season - -  37,419 0,001 
ausgeschlossen - -  excluded 
Mondphase - -  moonphase 

Abflugszei t  - -  t iming  of fl ights f rom the roost  4,401 0,045 0,369 
Konstante - -  constant --202,159 
Hochwasser - -  high tide water level 0,853 0,045 
ausgeschlossen - excluded 
Mondphase - -  moonphase 
Jahreszeit - season 
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Brandg~inse wichen mit ihren Rastplatzfli~gen deutlich von den iibrigen Arten ab 
(Tab. 5). Zwar flogen sie durchschnittlich etwa zur gleichen Zeit wie die Limikolen 
in den Koog, verliel~en ihn jedoch wesentlich friiher, teilweise bereits vor dem H6chst- 
wasserstand; sie rasteten also sehr viel kiirzer. Die Einfliige und Abfliige der Brand- 
g~nse zogen sich erheblich l~inger hin als die der Limikolen. Die Einflugszeitpunkte 
der Brandg~inse sind signifikant mit dem maximalen Pegelstand des Hochwassers kor- 
reliert (n = 5; r = --0,993; p = 0,001): Je h6her das Wasser auflief, desto eher flo- 
gen die Brandg~nse ein. Zwischen dern Pegelmaximum und den Abflugzeitpunkten 
(n = 5; r = --0,632; p = 0,252) und der Aufenthaltsdauer am Rastplatz (n = 5; 
r = --0,380; p = 0,528) bestanden keine signifikanten Zusammenh~inge 

Akt iv i t~ i t sve r t e i lung  in Abh~ingigkei t  yon  K6rpergr6f~e und  N a h r u n g s -  
wahl  

Gr6f~ere Arten ben6tigten weniger Zeit for die Nahrungssuche als kleinere (Abb. 3). 
Keine der Arten unterschritt einen Nahrungssucheanteil yon 30 %, der m6glicher- 
weise eine untere Grenze fiir diese Aktivit~it darstellt. Eine erstaunlich geringe Nah- 
rungssuchaktivit~it im Vergleich zu seiner relativ geringen Gr6f~e wies der Dunkle 
Wasserl~/ufer auf. Dunkle Wasserl~iufer ern~ihren sich als einzige der bier betrachteten 
Arten regelm~iffig yon Garnelen (Crangon) und Fischen (iiberwiegend Gobiidae), also 
yon einer im Vergleich zu Benthosorganismen sehr n~ihrstoffreichen Kost. 

Weiterhin wird die zur Nahrungssuche aufgewendete Zeit yon der Gr6f~e der Nah- 
rungsorganismen beeinflutk. Zwischen den grob in Klassen eingeteilten durchschnitt- 
lichen Beutegr6t~en der einzelnen Arten und deren Zeitanteil fiir die Nahrungssuche 
bestand ein signifikanter Zusammenhang (Abb. 3). K6rpergr6f~e und Nahrungs- 
brockengr6f~e erkl~irten zusammen 83 % der Varianz des Nahrungssucheanteils 
(Regressionsgleichung: Nahrungssucheanteil = 84,243 --0,030 x Gewicht --8,873 x 
Nahrungsbrockengr6t~e, r = 0,912, F = 22,264, p <0,001). 

Kleinere Arten flogen h~iufiger als gr6i~ere. Zwischen der K6rpermasse und den mit 
Fliegen verbrachten Zeitanteilen pro Tideperiode (zur Genauigkeit s. ,Methode" 
besteht eine signifikante Korrelation (Abb. 5). 

Tab. 5. Vergleich der Rastplatzfliige von Brandg~insen (n = 5) und Limikolen (Austernfischer, 
Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandl~iufer, Groger Brachvogel; n = 30) durch Varianzanalysen. -- 
Comparisons of flights to and from tidal roost by Shelducks (n = 5) and waders (Oystercat- 

chef, Grey Plover, Dunlin, Curlew) by ANOVAs. 

Parameter --  independent variable F p 

Zeitpunkt des Rastplatz-Einfluges --  timing of flights to the roost 0,585 0,450 
Zeitliche Streuung des Einfluges - -  Variation in timing of flights to the roost 33,264 0,000 
Aufenthaltsdauer am Rastplatz - -  length of stay at the roost 24,489 0,000 
Zeitpunkt des Abfluges vom Rastplatz --  timing of flights from the roost 32,600 0,000 
Zeitliche Streuung des Abfluges - -  Variation in timing of flights from the roost 122,388 0,000 
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Abb. 3. Beziehung zwischen K6rpermasse (nach BAUER & GLUTZ V. BLOTZHEIM 1968, GLUTZ V. BLOTZHEIM et 
al. 1975 u. 1977) und Anteil des fiir die Nahrungssuche pro Tideperiode aufgewendeten Zeitanteils bei 
Brandg~nsen und Watv6geln in der Nordstrander Bucht (nut Daten aus dem Herbst). r, = 0,732; p 
<0,0t. -- Relationship between body mass and percentage of time spent feeding by Shelduck and waders 

in the Nordstrand Bay (autumn data only), r, = 0.732; p <0.01. 
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Die  meisten Ar t en  gingen auch nachts  der Nahrungssuche  nach (Tab. 6). Nachts  wur-  
den sogar sehr viel h6here Verhakensanteile ftir die Nahrungssuche  festgestelk als tags- 
tiber. Dieses Ergebnis  be ruh t  jedoch auf e inem methodischen  Fehler, da rastende V6get 
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g~insen und Watv6geln in der Nordstrander Bucht (nut Daten aus dem Herbst). Die Gr/5•e der Nahrungs- 
objekte wurde in drei Klassen eingeteilt, r, = 0,592; p <0,05. -- Relationship between mean size of food 
items (estimated in three size classes -- klein: small, mitteh medium, grot~: big) and percentage of time 
spent feeding per tidal cycle by Shelduck and waders in the Nordstrand Bay (autumn daa only), r, = 

0.592; p <0.05. 
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Tab. 6. Zeitanteile (in % aller Beobachtungen) des n~ichtlichen Verhaltens yon Brandg~nsen 
und Watv6geln. Einschr~inkungen des Materials siehe Text. - Percentages of time (related to 
all observations) spent with various activities by Shelducks and waders at night. See text for 

restrictions of the data. 

Art -- Nahrungs- Ruhen -- Fliegen -- Sonstiges -- beobachtete 
species suche - resting flying rest V/SgeI -- 

foraging number of 
observed birds 

Tadorna tadorna 23,0 73,8 0 3,2 553 
Haernatopus ostralegus 49,7 47,5 0,5 2,3 6 050 
Charadrius hiaticula 92,9 0 2,8 4,3 70 
Pluvialis squatarola 100 0 0 0 25 
Calidris alpina 93,0 0 6,4 0,6 316 
Numenius arquata 67,4 32,1 0,5 0 1 556 
Tringa totanus 89,9 10,1 0 0 79 

mit  den zur Verftigung stehenden optische Mkteln  nachts kaum erkannt werden 
konnten und somit  Beobachtungen nahrungssuchender Individuen i iberrepfisentiert  
sind. Tab. 6 besagt deshalb nichts tiber die Intensit~it der n~ichtlichen Nahrungssuche. 
Eine tidale Rhy thmik  der n~ichtlichen Aktivit~itsmuster war nur  schwach zu erken- 
nen, da aus den Stunden um das n~ichtliche Hochwasser meist keine Daten vorlagen. 
Knutts,  Kampfl~ufer, Pfuhlschnepfen, Grtinschenkel und Dunkle  Wasserl~iufer konn- 
ten nachts nicht beobachtet werden. Bis auf die Kampfl~iufer suchten diese Arten mit 
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al. 1975 u. 1977) und Anteil des fiir das Fliegen pro Tideperiode aufgewendeten Zeitanteils bei Brandg~in- 
sen und Watvageln in der Nordstrander Bucht (nur Daten aus dem Herbst). r~ = 0,799; p <0,01. Zur 
Genauigkeit der Absch~itzung des Zeitanteils flir das Fliegen siehe Kap. ,Untersuchungsgebiet, Material 
und Methode". -- Relationship between body mass and percentage of time spent flying per tidal cycle by 
Shelduck and waders in the Nordstrand Bay (autumn data only), r~ = 0.799; p <0.01. See chapter 
"Untersuchungsgebiet, Material und Methode" for the accuracy of the percentages of time spent flying. 



118 Journal fiir Ornithologie 136, 1995 

groger Wahrscheinlichkeit auBerhaib der n~ichtlichen Beobachtungsbereiche nach 
Nahrung, so dab sie aus technischen Griinden verborgen blieben. Kampfl~iufer flogen 
abends zu Schtafpl~itzen, die sie w'~ihrend der Nacht offensichtlich nicht zur Nahrungs- 
suche verliegen. 

Nachts konnte nut beobachtet werden, wenn durch den Mond oder (in Ausnahme- 
f~illen) durch kiinstliche Lichtquellen wenigstens eine gewisse Beleuchtungsst~irke 
erreicht wurde. Offensichtlich iibte das Mondlicht einen Einfluf~ auf die Aktivit~itsver- 
teilung aus. Alle hier behandelten Arten bis auf den Rotschenkel zeigten an Tagen 
nach Neumondn~ichten, also nach durchschnittlich sehr dunklen N~ichten, mehr Nah- 
rungssuchaktivit~it als nach Vollmondn~ichten (Vorzeichentest, p = 0,039). Dies deutet 
daraufhin, dat~ in dunklen N~ichten die Nahrungssuche erschwert war. 

J ah re sze i t l i che  Ver~inderungen der  Akt iv i t~ i t sve r t e i lung  

Die Aktivit~itsverteilungen der untersuchten Arten wiesen deutliche saisonale Schwan- 
kungen auf (Tab. 7). Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer und Grol3e Brachv6gel such- 
ten w~ihrend der kiiltesten Jahreszeit im Winter am h~iufigsten nach Nahrung, w~ihrend 
Brandgiinse und Alpenstrandl~iufer im Friihjahr maximale Zeitanteile fiir den Nah- 
rungserwerb aufwendeten. 

Tab. 7. Zeitanteile (in % pro Tideperiode) fiir Nahrungssuche yon Brandg~insen und Wat- 
v6geln in verschiedenen Jahreszeiten (Friihjahr: M~irz-Juni, Herbst: Juli-Okt., Winter: 
Nov.--Febr. -- Percentages of time spent feeding per tidal cycle by shelducks and waders in 

different seasons. Spring: March--June, autumn: July-Oct., winter: Nov.--Febr. 

Art -- species Friihjahr -- spring Herbst -- autumn Winter -- winter 

Tadorna tadorna 57,4 29,6 41,4 
Haernatopus ostralegus 41,0 34,9 47,8 
Huvalis squatarola 55,5 56,0 66,3 
Calidris alpina 74,3 65,0 66,8 
Nurnenius arquata 53,1 43,0 54,9 

Ras tp la tz f l i ige  an der Wash 

In der Wash in Ostengland rasteten die untersuchten Watv6gel auf den Vort~indern, 
also in ann~ihernd natiirlicher Umgebung nahe der Nahrungsfl~ichen. Alle fiinf Arten, 
die in beiden Gebieten untersucht werden konnten, kamen in der Wash durchschnitt- 
lich signifikant sp~iter an ihrem Rastplatz an und hielten sich dort durchschnittlich 
kiirzer auf als im Beltringharder Koog (Tab. 8). Im Gegensatz zum Beltringharder 
Koog bestand in der Wash im Abflugzeitpunkt und in der Synchronit~it yon An- und 
Abflug zurn und vom Rastplatz eine Art-Spezifit~it, aber in keinem der untersuchten 
Parameter eine Tages-Spezifit~it (Tab. 9). 
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Tab. 8. Daten zu Rastplatzfliigen verschiedener Limikolen-Arten in der Wash (g + s). Die 
Aufenthaltsdauern wurden als Summen der durchschnittlichen Rastdauern vor und nach 
Hochwasser berechnet. Signifikante Unterschiede gegeniiber dem Beltringharder Koog sind 
gekennzeichnet (*: P <0,05; **: p <0,01; ***: p <0,001; Varianzanalysen). - -  Data of flights 
to and from tidal roosts by waders in the Wash (mean + sd). The lengths of stay were calcu- 
lated from the means of flights to the roost and the means of flights from the roost. Significant 
differences between the data from the Wash and the Beltringharder Koog are marked 

(*: <0.05; **: p <0.01; ***: p <0.001; ANOVAs). 

Einflug zum Rastplatz Abflug vom Rastplatz 
n (min vor Streuung n min nach Streuung 

Hochwasser) (rain) -- Hochwasser (rain) -- 
-- flight to Variation -- flight Variation 
the roost min from the (rain) 

(min before roost -- 
high tide) rain after 

high tide 

Aufenthalt 
(min) -- 

stay (min) 

Haernatopus ostralegus 7 144,1"* 14,1" 6 203,0* 18,8 347,1 
_+12,2 _+3,2 _+23,1 _+3,6 

Pluvialis squatarola 5 129,0 *°'~* 18,8 5 135,9 16,6 264,8 
_+32,4 -+5,9 -+43,5 _+2,8 

Calidris alpina 4 105,2"** 22,3 3 80,3 33,3 185,5 
_+32,6 +-_8,4 ±44,0 _+8,3 

Numenius arquata 3 138,3"** 40,7 5 149,6 17,7 288,0 
_+32,9 ± 17,5 ±43,1 _+7,1 

Lirnosa lapponica 7 128,4"** 11,3 **'~ 5 160,6 22,1 289,0 
±37,4 ±6,7 -+48,0 -+5,8 

Tab. 9. Analysen der Varianz verschiedener Parameter der Rastplatzfliige yon Limikolen 
(Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandl~ufer, Grot~er Brachvogel) in der Wash. - -  
Analysis of variance of various parameters of flights to and from tidal roosts of waders (Oyster- 

catcher, Grey Plover, Dunlin,  Curlew) in the Wash. 

abh~ngige Variable - -  Faktor - -  Freiheits- F p 
dependent variable factor grade - -  df F p 

Zeitpunkt  des Rastplatz-Einfluges - -  
t iming of flights to the roost 

ZeMiche Streuung des Einfluges - -  
Variation in timing of flights to the roost 

Zei tpunkt  des Abfluges vom Rastplatz - -  
t iming of flights from the roost 

Zeitliche Streuung des Abfluges - -  
Variation in t iming of flights from the roost 

Ar t  - -  species 3 1,932 0,186 
Da tum- -da t e  8 0,828 0,597 

Art  - -  species 3 7,452 0,003 
D a t u m - -  date 8 0,395 0,899 

Ar t  - -  species 3 7,505 0,003 
D a t u m - -  date 8 0,875 0,567 

Art  - -  species 3 7,137 0,003 
Da tum- -da t e  8 0,416 0,886 
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Diskussion 

Der Tidenstand beeinfluBte unter den untersuchten Faktoren das Verhalten der 
Kiistenv6gel am st~irksten. Einige Arten stellten ihren Aktivit~itsrhythmus vollst~indig 
auf den Tidenwechsel ein, an&re ~inderten nur die Intensit~it bestimmter Verhaltens- 
weisen. Bis auf die Kampfl~iufer mutate das Gros der V6gel als Folge des auf- und ablau- 
fenden Wassers mehrmals t~iglich Ortswechsel vornehmen. Ob diese Fliige endogen 
gesteuert waren (DAAN & KOENE 1981), l~it~t sich anhand des vorliegenden Materials 
nicht entscheiden. Im Beltringharder Koog rastende V6gel konnten sicherlich nicht 
sehen, wann Nahrungsfl~ichen auf der anderen Deichseite wieder zur Verfiigung stan- 
den. Geht man davon aus, daf~ nur Augen diese Information liefern kSnnen (was zu 
iiberpriifen w'~tre), bliebe dem Gros des Rastschwarmes die M6glichkeit, aus dem Ver- 
halten der wenigen ffiihen Abflieger auf den Zustand der Nahrungsfl{ichen ,drauf~en" 
zu schliegen. Kehrten abfliegende V6gel zum Rastschwarm zuriick, so st~inde das Watt 
noch unter Wasser, fl6gen sie aus dem Koog hinaus, w'gren bereits Nahrungsfl~ichen 
exponiert. Verschiedene Parameter der Rastplatzfltige waren mit exogenen Faktoren 
wie Wind und Temperatur sowie auch anderen Eigenschaften der Beobachtungstage 
korreliert; ein artspezifischer (endogener) Einflui~ konnte jedoch nicht nachgewiesen 
werden. Auch dies spricht dafiir, dab zur Erkl~irung der beobachteten Ph~nomene 
nicht unbedingt ein endogener tidaler Rhythmus vorhanden sein muB. 

Die Tatsache, dab aus dem Beltringharder Koog bei fast jeder Tide vide Watv6gel 
,zu friih" aufbrachen, ist m6glicherweise als Versuch zu interpretieren, bereits in Sicht- 
entfernung ihrer Nahrungsgebiete zu gelangen, bevor diese vonder Tide freigegeben 
werden. So kSnnte m6glichst schnell mit der Nahrungssuche begonnen werden. 
Dutch den Deichbau in der Nordstrander Bucht war die Zeit, in der Wattfl~ichen 
exponiert waren, reduziert worden. Die Watv6gel mui~ten bereits erheblich friiher als 
in natiirlichen Wattgebieten, wie z. B. in der Wash (Goss-CusTARD et al. 1977, diese 
Arbeit) oder im H~jer-Vorland (LAut~SEN et al. 1984) ihre Nahrungsfl~chen verlassen. 
Im Bekringharder Koog war eine zus~itzliche Nahrungssuche nut begrenzt mSgiich 
(HOTKER 1992, HOTKER & KOLSCH 1993, HOTIZER 1994). Eine M6glichkeit zur Kom- 
pensation dieses Engpasses bestand darin, zum friihestm6glichen Zeitpunkt an den 
freifallenden Wattfl~ichen zu sein. Ob die Limikolen die verkiirzte Niedrig'wasserphase 
in der Nordstrander Bucht auch mit intensiverem und schnellerem Fressen beantwor- 
teten, wie SWENNEN et al. (1989) dies experimentell beim Austernfischer nachweisen 
konnten, ist nicht bekannt. 

Im einge&ichten Hojer-Vorland in D~inemark zeigten sich die gleichen PhSnomene 
wie im Vergleich yon Nordstrander Bucht und Wash. Vor der Eindeichung war die 
Entwicklung der Best~inde an den Hochwasserrastpl~itzen der Austernfischer, Kiebitz- 
regenpfeifer, Alpenstrandl~iufer und Rotschenkel jeweils symmetrisch zum Hochwas- 
sertermin. Nach der Eindeichung waren die VSgel gezwungen, die Wattfl~ichen etwa 
anderthalb bis zwei Stunden friiher zu verlassen. Sie flogen yon den Rastpl~itzen 
jedoch nut unwesentlich sp~iter als vor der Eindeichung ins Watt zuriick, also ebenfalls 
.ZU frilh" (LAURSEN et al. 1981). 



H. HOTKER: Aktivitiitsrhythmus yon Tadorna tadorna und Watv6geln 121 

In der Nordstrander Bucht verweilten Watv6gel -- vermutlich aus den eben genann- 
ten Grfinden -- erheblich 15nger an ihren Rastpl~tzen als in eher nattirlichen Gebieten 
wie dem Ribble-)kstuar in England (GR£ENHALGH 1975), der Wash (Goss-CuszARD et 
al. 1977, diese Arbeit) und dem Hojer-Vorland vor der Eindeichung (LAUP, SEN et al. 
1981). Der Zeitanteit, den Brandg~inse und Watv6gel pro Tideperiode (ca. 12,5 h) mit 
der Nahrungssuche verbrachten, lag dementsprechend in der Nordstrander Bucht 
meist relativ niedrig (PIENKOWSKI 1978/79, PRATER 1972, GREENHALGH 1975, KIIS 
1984). M6glicherweise spielt neben den Unterschieden in der Natiirlichkeit des Ufer- 
bereichs bei den Vergleichen noch eine Rolle, daf~ die Untersuchungen in England vor 
allem mitten im Winter durchgeffihrt wurden. Watv6gel in den gem~Gigten Breiten 
haben in dieser Jahreszeit einen erh6hten Energiebedarf (PIENKOWSKI et ai. 1984), 
k6nnen ihre Nahrung aber schwerer als sonst erlangen (EssELrNK & ZWARTS 1989, 
GOSS-CUSTARD 1985, PIENKOWSKI 1983, READING & MCGOt~TY 1978, ZWARTS & 
WANINK 1993) und mfissen deshalb einen gr68eren Anteil ihrer Zeit auf die Nah- 
rungssuche verwenden (Goss-CusTARD 1969, 1977, 1984, H~PPLESTON 1971, PmN- 
KOWSKI 1982), SO wie dies in der vorliegenden Untersuchung bei Austerfischern, Kie- 
bitzregenpfeifern und Grof~en Brachv6geln der Fall war. Pfuhlschnepfen auf dem 
Friihjahrszug auf Spiekeroog und Syk verbrachten weniger Zeit mit der Nahrungs- 
suche (sibirische Population 51%, europ~iische Population 31%; SCHHFI:AP, TH et al. 
1993) als die fiberwiegend im Herbst beobachteten V6gel in der Nordstrander Bucht. 
Weitere Untersuchungen aus dem Watt bei Spiekeroog (Exo & KETZENBEP, G 1993, 
KETZENt3EI~C & EXO 1994) an Austernfischern, Kiebitzregenpfeifern, Alpenstrand- 
l~iufern und Grof~en Brachv6geln im Frfihjahr und Herbst erbrachten ~ihnliche Ergeb- 
nisse wie die bier vorgestellten. 

Einige Watv6gel und zum Teil auch Brandg~inse k6nnen ihre Nahrungssuchzeiten 
fiber die Niedrigwasserphasen hinaus dadurch verl~ngern, dai~ sie auch aui~erhalb der 
Eulitoralbereichs fressen. Austernfischer (HEPPLESTON 1971, DAAN & KO~NE 1981) 
und Grot~e Brachv6gel (TowNSHEN> 1981) ern~ihren sich sogar sehr regelmSf;ig auf 
den Wiesen der Marschen. Die Nutzung zus~tzlicher Nahrungsquellen ist nicht nur 
auf kSltere Regionen beschr'~nkt, sondern tritt unter anderem auch in Siidafrika auf 
(VELASQUEZ & HOCKEY 1992). Nutzungen nicht-eulitoraler Gebiete wurden vor 
allem zu Zeiten eines erh6hten Energiebedarfs (Zugzeiten, Winter) festgestellt und bei 
solchen Arten, die ohnehin einen hohen Anteil ihrer Zeit mit der Nahrungssuche ver- 
brachten (DAvIDSON & EVANS 1986, VELASQUEZ & HOCKEY 1992). Letzteres trifft 
auch fiir einige Arten in der Nordstrander Bucht zu, in der vor allem Sandregenpfeifer, 
Alpenstrandl~iufer und Rotschenkel w'~ihrend des Hochwassers binnendeichs bei der 
Nahrungssuche angetroffen werden konnten. W~ihrend der Niedrigwasserphasen hid- 
ten sich jedoch kaum nahrungssuchende Watv6gel in den binnenlSndischen Feuchtge- 
bieten auf (HOTKER 1994). Die im eingedeichten Teil der Nordstrander Bucht einge- 
richteten Gew~sser, darunter der bereits genannte etwa 860 ha grot~e Salzwasserbiotop 
mit einem Tidenhub yon 20 bis 40 cm im natfirlichen Rhythmus, konnten die Verlu- 
ste an euIitoraler Nahrungsfl~iche nicht ausgleichen (HOTrd;R & KOLSCH 1993, HOT- 
KER 1994). 
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Betrachtet man die wenigen Stun&n, in denen die V6gel tagsiiber der Nahrungs- 
suche nachgehen konnten, wird verst~indlich, daf~ sie auch die Nacht zum Nahrungs- 
erwerb nutzen mul%ten. Dies gilt besonders im Winterhalbjahr. N~ichtliche Nahrungs- 
suchaktivit~it ist fiir viele der hier untersuchten Arten nachgewiesen worden (DuoAN 
1981, GLUTZ V. BLQTZHEIM et al. 1975, GOSS-CUSTARD 1969, HaLE 1980, HaNDEL 
GILL 1992, HULSCHER 1976, KALEJTA 1992, MCNEIL 1991, MOUPaTSEN 1993, PIEN- 
KOWSKI 1982, SCHEIFFARTH et al. 1993, ZWARTS et al. 1990). Die in der Nordstrander 
Bucht gewonnenen Daten widersprechen nicht der Hypothese, daf~ Brandg~inse und 
Watv6gel (auger dem Kampfl~iufer) dort nachts in der gleichen Weise in einem tidalen 
Rhythmus der Nahrungssuche nachgingen wie tagsiiber, die Tageszeit und der Licht- 
Dunkel-Wechsel also keinen oder nur einen untergeordneten Einflug auf den Aktivi- 
t~itsrhythmus ausiibten. Die erh6hten Zeitanteile der Nahrungssuche an Tagen nach 
Neumondn~ichten (s. auch HALE 1980, MILSOM et al. 1990, SPENCER 1953, ZWARTS et 
al. 1990) lassen vermuten, dat~ lediglich in dunklen N~ichten die Nahrungsaufnahme 
reduziert gewesen sein diirfte, entweder bedingt dutch eine geringere Effizienz (PIEN- 
KOWSKI 1983) oder einen geringeren Zeitaufwand fist die Nahrungssuche (Goss- 
CUSTARD 1969, KALEJTA 1992). 

Neben verschiedenen exogenen Faktoren beeinflut3ten auch der arteigene Parameter 
,K6rpermasse" sowie die Gr6t~e der Nahrungsobjekte die Aktivit~itsbudgets der bier 
untersuchten V6gel. Gr68ere V6gel wenden unter anderem deshalb (selbst in w~irme- 
ten Regionen) weniger Zeit fiir den Nahrungserwerb auf als kleinere (DANN 1987, 
GOUDIE & PIATT 1991, PIENKOWSKI 1978/79, ZWARTS et al. 1990), well sie wegen ihres 
giinstigeren Oberfl~ichen-Volumen-Verh~ittnisses ihre Energiebilanz leichter ausgIeichen 
k6nnen (CALDER 1974). Zudem nehmen gr6f~ere Tiere im allgemeinen gr6t~ere Nah- 
rungsbrocken auf und suchen damit m6glicherweise effizienter nach Nahrung. Ver- 
mutlich wegen des leichteren Energiebilanzausgleichs iiberwintern ira Untersuchungs- 
gebiet vor allem die gr6tteren Arten Brandgans, Austernfischer, Kiebitzregenpfeifer, 
Grot~er Brachvogel und (in geringerem Mat%e) Rotschenkel, w~hrend die iibrigen, im 
Durchschnitt ldeineren Arten das Gebiet verlassen (HOTKER & KOLSCH 1993). Der 
Alpenstrandl~iufer als kleinste Art bildet bier eine Ausnahm< Er tiberwintert (in mil- 
den Wintern) in groi~er Zahl im Gebiet. Alpenstrandl~iufer waren die einzigen Limiko- 
len, die im Winter den zeitlichen Aufwand fiir die Nahrungssuche nicht wesentlich 
erh6hten. Die Griinde hierfiir sind nicht bekannt. Alpenstrandl~iufer zeichneten sich 
jedoch in allen Jahreszeiten dutch eine relativ hohe Flugaktivit{it alas, die einen grot~en 
Tell ihrer tiiglichen Energieausgaben verursachen diirfte. Die energetischen Kosten fiir 
die Thermoregulation diirften demgegeniiber relativ niedriger sein als bei Arten mit 
geringerer Flugaktivit~it. 

Die Flugaktivit~it der Limikolen in der Nordstrander Bucht erscheint im Vergleich 
zu den oben zitierten Untersuchungen des Zeit-Aktivit~its-Budgets derselben Arten als 
relativ hoch. Dies rnag zurn Tell an methodischen Griinden liegen. Durch scan- 
sampling l~if~t sich der Anteil des Fliegens an der Gesamtaktivit~it generell nut in 
bestirnmten, ghnstigen Situationen (alle V6gel halten sich st~indig im beobachteten 
Bereich auf) genau absch~itzen. Far diese wichtige (da sehr energieaufwendige) Verhal- 
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tensweise liegen deshalb auch in der Literatur oft nur relativ wenig gesicherte Daten 
vor. Der Anteil der Flugaktivit~it in der Nordstrander Bucht war trotz einer m6gli- 
chen lJbersch~itzung betr'~ichtlich, weil die V6gel grof~e Entfernungen (2--7 km) zwi- 
schen den Nahrungsgebieten und den Hochwasserrastpl~itzen zurticklegen muf~ten 
und am Rastplatz wegen der dort verz6gerten Tide und der St6rungen dutch Greif- 
v6gel und Mantelm6wen (Larus marinus) h~iufig gezwungen waren, aufzufliegen. 

Zusammenfassung 
Nach Verhakensprotokollen werden Zeit-Aktivit~ts-Budgets rastender Brandg~nse und Wat- 
v6gel (Austernfischer, Sand- und Kiebitzregenpfeifer, Knutt, Alpenstrandl~ufer, Kampfl~iufer, 
Pfuhlschnepfe, Gro~er Brachvogel, Dunkler Wasserl~iufer, Rot- und G~nschenkel) in der 
Nordstrander Bucht aufgestellt. Alle Arten bis auf Sandregenpfeifer und Kampfl~iufer zeigten 
eine deutliche Tidalrhythmik der Aktivit~t mk regelm~i~igen Fli~gen zwischen Nahrungsfl~- 
chen und Rastpl~itzen. N~ichtliche Nahrungssuche konnte flit Brandg~nse, Austernfischer, 
Sand- und Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandliiufer, Grol3e Brachv6gel und Rotschenkel nachge- 
wiesen werden. Kampfl~ufer ruhten nachts. Die Aktivit~it der betrachteten Arten d~rfte sich 
mit Ausnahme des Kampfl~iufers nachts nach dem gleichen Rhythmus vollzogen haben wie 
tagsi~ber. Nach Neumondn~chten war allerdings bei fast allen Arten eine erh6hte Nahrungs- 
suchaktivit~it festzustellen, die auf eine verringerte Nahrungsaufnahme in dunklen N~chten 
schlie~en l~i~t. Unterschiede in den Zeit-Aktivit~ts-Budgets der Arten standen im Zusammen- 
hang mit deren K6permassen und der Gr6~e der aufgenommenen Nahrung; beide Faktoren 
waren negativ mit dem fiir die Nahrungssuche aufgewendeten Zeitanteil korreliert. Kleinere 
Arten zeigten eine h6here Flugaktivit~it als gr6f~ere. Der Vergleich der Rastplatzfli~ge der Wat- 
v6gel in der teilweise eingedeichten Nordstrander Bucht mit denen der Watv6gel aus natiir- 
licheren Rast- und Oberwinterungsgebieten ergibt eine deutliche Verkiirzung der f~r die Nah- 
rungssuche zur Verfiigung stehenden Zeit dutch den Deichbau. Kiistenschutzmat~nahmen 
iibten einen erheblichen Einflu~ auf den Aktivit~tsrhythmus der Watv6gel aus. 

Summary 
Data yielded by scan observations in the Nordstrand Bay were used to construct time-activity 
budgets of Shelduck, Oystercatcher, Ringed Plover, Grey Plover, Knot, Dunlin, Ruff, Bar- 
tailed Godwk, Curlew, Spotted Re&hank, Re&hank, and Greenshank. All species except 
Ringed Plover and Ruff showed a tidal rhythm of activities which included regular flights be- 
tween hightide roosts and feeding sites. Night-time feeding activity was found to occur in Shel- 
ducks, Oystercatchers, Ringed Plovers, Grey Plovers, Dunlins, Curlews, and Re&hanks, while 
Ruffs roosted at night. The data suggested that the activities of all species studied here (except 
the Ruff) followed the same patterns during day and night. After moonless nights, however, 
the feeding activity increased at daytime suggesting feeding was reduced during the darkest 
nights. Differences in the time-activity budgets of the species were related to bodymass and 
size of food particles. The percentage of foraging was negatively correlated with both body 
mass and size of food items. Small species spent more time flying than big species. The timing 
of movements of different wader species to and from their high tide roosts showed marked 
differences between the partly reclaimed Nordstrand Bay and more natural stopover and winte- 
ring sites like the Wash in England and the Hojer foreshore in Denmark. The time available 
for feeding on the mudflats was reduced in the Nordstrand Bay. Technical constructions for 
coastal protection thus influenced the activity rhythms of the waders. 
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