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1 Abstract 

Artificial extra feeding of hummingbirds with special drinking vessels (Hummingbird-

Feeders), which are filled with sugar solutions, is widespread in many South American 

countries. Although it is not necessary for the hummingbird’s survival, these feeders provide 

humans to observe and photograph them while feeding. The aim of this study in the 

Ecuadorian mountain rainforest was to assess in different experiments which factors 

influence hummingbirds in their visit to the Feeders and in what way (if any) these factors 

affect their natural behavior. It has been shown that hummingbirds are dependent from 

abiotic factors like the weather influence, daytime, location site and type of habitat etc. and 

adapt their drinking behavior, but that they are also influenced by biotic factors like inter- and 

intraspecific competition. Hummingbirds seem to prefer significantly sugar solutions of middle 

concentrations (20-25 %) and combinations of different sugar types. It should be noted that 

Hummingbird-Feeders may possibly negatively influence intact plant pollinator communities. 

Alternatively, natural plants, which are attractive to hummingbirds, can be used for better 

observational opportunities. 

1.1 Zusammenfassung 

Das künstliche Zufüttern von Kolibris mit Trinkgefäßen (sogenannte „Kolibri-Feeder“), die mit 

Zuckerlösungen befüllt sind, ist mittlerweile in vielen Ländern Süd-Amerikas weitverbreitet. 

Obwohl diese extra Nahrung für die Tiere nicht überlebensnotwendig ist, können Menschen 

Kolibris an den Trinkgefäßen besser beobachten und fotografieren. Ziel dieser Studie im 

ecuadorianischen Nebelwald war es, in unterschiedlichen Experimenten herauszufinden, 

welche Faktoren die Kolibris beim Trinken aus den Gefäßen beeinflussen und inwieweit 

Kolibris in ihrem natürlichen Verhalten durch diesen künstlichen Eingriff beeinflusst werden. 

Es konnte gezeigt werden, dass Kolibris in Abhängigkeit von abiotischen Faktoren, z.B. 

Wettereinfluss, Tageszeit, Standort und Habitattypus etc. ihr Trinkverhalten anpassen, aber 

auch durch biotische Faktoren, wie inter- und intraspezifischer Konkurrenz  beeinflusst 

werden. Kolibris scheinen Zuckerlösungen mit mittleren Konzentrationen (20-25 %) und 

Kombinationen von verschiedenen Zuckertypen signifikant zu präferieren. Bei der 

Verwendung von künstlichen Trinkgefäßen sollte beachtet werden, dass möglicherweise 

intakte Bestäubungsgemeinschaften negativ beeinflusst werden und dass man auch 

alternativ durch Pflanzen, die attraktiv für Kolibris sind, die Tiere zum besseren Beobachten 

anlocken kann. 
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2 Einleitung, Problemstellung und Hypothesen 

Die Bestäubung von Pflanzen durch Tiere ist eine Interaktion zwischen verschiedenen 

Organismengruppen, die in der Mehrzahl vorteilhaft für beide Seiten ist. Koevolutive 

Prozesse haben dazu geführt, dass einzigartige Bestäubungsgemeinschaften weltweit 

entstanden sind. Gerade in den Tropen lassen sich zahlreiche Beispiele dafür finden, wie 

Pflanzen und Tiere  nahezu perfekt aufeinander abgestimmt interagieren. Beispielsweise ist 

der gekrümmte Schnabel des Kolibris Eutoxeres aquila (White-tipped Sicklebill) nahezu 

perfekt an seine Hauptwirtspflanzen, verschiedene Heliconien-Arten, angepasst (F. I. Ortiz 

Crespo 2011 & R. S. Ridgely 2011). 94 % der Pflanzen in den Tropen werden durch Tiere 

bestäubt, in den temperierten Zonen entfallen hingegen nur 78 % der Bestäubungen auf eine 

Tierbestäubung (Zoogamie) (J. Ollerton et al. 2011).  Eine Windbestäubung ist aufgrund 

einer anderen Vegetationsstruktur, einem höheren Risiko, dass der Pollen gefressen wird 

und aufgrund von größeren Distanzen, die zwischen Individuen einer Art zurückgelegt 

werden müssen, in den Tropen nicht so häufig vorzufinden (K. S. Bawa 1990). 

Im Gegensatz zu Europa, ist der Anteil der Tierbestübung in den Tropen größer; gerade die  

Bestäubungen durch Vögel (Ornithophilie) und durch Säugetiere, wie z.B. Fledermäuse 

(Chiropterophilie) spielen hier eine wichtige Rolle. Die Bestäubung durch Vögel bei 

Blütenpflanzen erfolgt nicht allein durch die Familie der Kolibris, auch andere Familien, wie 

z.B. die Meliphagidae (Honigvögel) in Australien, saugen Nektar und verbreiten Pollen    (A. 

Suchantke 1982). Weitere Vogelfamilien, die sich von Nektar ernähren, sind u.a. die 

Nectariniidae (Nektarvögel), die Dicaeidae (Blütenpicker), die Coerebidae (Zuckervögel) (K. 

Dobat  & Peikert-Holle T.1985). Auffallend ist, dass sich Vögel, die Blüten zum Nektar trinken 

besuchen, morphologisch alle recht ähnlich sehen. Es sind meist kleine, zierliche Vögel mit 

auffälligen Färbungen.  

Kolibris kommen ausschließlich in Amerika vor, dort sind sie sowohl auf dem Festland als 

auch auf Inseln, mit Ausnahme der Galapagosinseln, anzutreffen. Ihr Verbreitungsgebiet 

reicht  bis in den Norden Amerikas, dort bis nach Alaska, hier ist die Kolibri-Art Selasphorus 

rufus (Rufous Hummingbird) anzutreffen. Im Süden Amerikas erstreckt sich das 

Verbreitungsgebiet bis nach Chile, hier sind Kolibris durch die Art Sephanoides galeritus 

(Green-backed Firecrown) in Patagonien vertreten (F. I. Ortiz Crespo 2011). Bis heute 

wurden ca. 340 verschiedene Arten beschrieben (J. del Hoyo et al.1999). Der überwiegende 

Anteil der Arten ist hierbei in den Neotropen aufzufinden, mehrheitlich in den Tropen der 

Anden; über 130 Kolibri-Arten kommen allein in Ecuador vor (R. S. Ridgely 2011). Obwohl 

Ecuador im Vergleich zu seinen Nachbarländern Kolumbien und Peru nur über eine geringe 

Landfläche verfügt, ist dies eine erstaunlich hohe Anzahl. Deswegen wird Ecuador auch als 

„Land der Kolibris“ bezeichnet.  
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Alle Kolibris gehören zu einer einzigen taxonomischen Familie, den Trochilidae (D. Poley 

1994; R. S. Ridgely 2011). Der Name dieser Familie leitet sich von der Gattung Trochilus ab, 

die durch zwei Arten auf Jamaica vertreten ist (H. Folger 1982). Charakteristisch Merkmale 

der Trochilidae sind u.a. kleine Füße; proportional lange Flügel, die ein einzigartiges 

Flugvermögen ermöglichen und schillernde Färbungen des Gefieders, die durch 

Lichtinterferenzen erzeugt werden (D. Poley 1994). Eine weitere Besonderheit der Kolibris 

ist, dass zu ihr die kleinste Vogelart weltweit, der Bienen-Kolibri (Mellisuga helenae) aus 

Kuba, gehört (R. S. Ridgely & P. J. Greenfield 2001). 

 Unter natürlichen Bedingungen besuchen Kolibris ca. 2000 bis 5000 Blüten pro Tag und 

verbreiten gleichzeitig deren Pollen (M. Arizmendi et al. 2007, zitiert nach D. True 1993; & B. 

Morgan 2004). In Ländern wie beispielsweise Ecuador übertragen Kolibris bei ca. 10-15 % 

der Pflanzenarten den Pollen und sind desweiteren die Hauptbestäuber unter den Vögeln auf 

dem amerikanischen Kontinent (T. Brockmeyer & H. M. Schaefer 2012; Feinsinger 1993; 

Myers et al. 2000). 

Eingriffe des Menschen in intakte Ökosysteme, können das empfindliche Gleichgewicht 

massiv stören (D. W. Roubik et al. 2005 & A. S. Hadley & M. G. Betts 2009). In nahezu ganz 

Amerika ist es mittlerweile weit verbreitet, Kolibris durch künstliche Nahrungsquellen, 

sogenannten „Kolibri-Feeder“1, anzulocken, um sie dann besser beobachten und 

fotografieren zu können. Diese Kolibri-Feeder werden mit einer einfachen Zuckerlösung2, 

vorzugsweise einer Mischung aus weißem Haushaltszucker und einem höheren Anteil an 

Wasser befüllt. 

Die Meinungen über den Einsatz von Kolibri-Feedern sind zum Teil sehr kontrovers. Starke 

Befürworter wie z.B. der Ornithologe und Buchautor  Robert Ridgely und der Illustrator Paul 

Greenfield äußern sich folgendermaßen zu dieser Thematik: „The recent installation of 

hummingbird feeders at an increasing number of eco-tourism facilities is proving to be a 

boon to those of us who are aficionados of these feathered gems (and who isn´t?). We hope 

it continues, and that soon there will be hummingbird feeders everywhere.” (S.242 R. S. 

Ridgely & P. J. Greenfield 2001) 

Laut Robert Ridgely und Paul Greenfield steht das direkte Erleben der Natur durch den 

Menschen im Vordergrund; sie glauben, dass durch den Einsatz von Kolibri-Feedern vielen 

Menschen die Natur wieder ein Stück näher gebracht werden kann.  In seinem Buch über die 

Kolibri´s Ecuadors (R.S. Ridgely 2011), gibt Ridgely zu, dass es keinen notwendigen Bedarf 

                                                           
1
 Aufgrund der Tatsache, dass es im deutschsprachigen Raum kein adäquates Synonym für die 

künstlichen Trinkgefäße gibt, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Bezeichnung                             
„ Kolibri-Feeder“ aus dem englischsprachigen Raum verwendet. 
2 Der Begriff „Zuckerlösung“ wird im Folgenden stellvertretend verwendet, wenn eine Mischung aus 
Wasser und Saccharose (weißer Haushaltszucker) benutzt wurde bzw. davon die Rede ist. 
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gibt, Kolibris mit zusätzlichem Futter in Form von Zuckerlösungen zu versorgen, die Tiere 

finden in ihrem natürlichen Umfeld ausreichend Nahrungsquellen. Der Gewinn in der 

Benutzung von Kolibri-Feedern liegt somit alleine in einer besseren 

Beobachtungsmöglichkeit der Kolibris an den Feedern und stellt keine Notwendigkeit zur 

Ernährung der Tiere dar.  

Ein negativer Aspekt, der sich durch die Benutzung von Kolibri-Feedern ergibt ist, dass 

Insekten vermehrt angelockt werden. Beispielsweise werden u. A. Bienen angelockt, die 

auch wichtige Bestäuber in den Tropen sind (e.g. M. Osorio-Beristain et al. 1997., R. J. Raju 

et al. 2006) Z.T. ertrinken die Tiere in den Trinkgefäßen oder werden durch den Einsatz von 

Chemikalien und Feuer getötet. Auch können durch eine falsche Benutzung von Kolibri-

Feedern Kolibris erkranken bzw. sterben (siehe Abschnitt 2.1.3 Kolibri-Feeder Beschreibung 

und Bienenproblematik S.15). 

Nachteile, die sich möglicherweise durch die Benutzung von Kolibri-Feedern in Hinblick auf 

den natürlichen Lebensraum der Tiere ergeben können, lassen sich hingegen bis jetzt nicht 

eindeutig nachweisen. In den Tropen existieren großräumige Kolibri-Pflanzen-

Bestäubungsnetzwerke; die durch die Benutzung von Kolibri-Feedern negativ beeinflusst 

werden könnten (K. A. Grant 1966, B. Heinrich & P. H. Raven 1972, E. J. Temeles & W. J. 

Kress 2003,  R. J. Gegear & J. C. Burns 2007). Bei speziellen Anpassungen zwischen 

Pflanzen und ihren Hauptbestäubern wird von einem sogenannten „Pollination syndrome“ 

gesprochen (E. J. Temeles & W. J. Kress 2003;  C. B. Fenster et al. 2004). Blüten, die von 

Kolibris hauptsächlich bestäubt werden, zeichnen sich durch eine rote Färbung, eine lange 

Röhrenbildung, ein reduziertes Labellum und durch die Produktion einer großen 

Nektarmenge aus (P. Wilson et al. 2004;  K. M. Kay et al. 2005). Eine enge, röhrenförmige 

Blüte, wie sie bei vielen Pflanzen, die von Kolibris bestäubt werden typisch ist, hat den 

Vorteil, dass der Pollen gezielt am Kopf- und Schnabelbereich platziert wird. Für 

Pflanzenarten, die sehr speziell an ihren Hauptbestäuber angepasst sind, kann das 

Fortbleiben dieses Bestäubers das Aussterben bedeuten. 

 

Spekuliert wird, dass die Benutzung von Kolibri-Feedern sich in einer verminderten 

Besuchsrate an natürlich vorkommenden Blüten auswirkt. So konnte in einem Park in Mexico 

City bei einer Studie nachgewiesen werden, dass sich die Benutzung von Kolibri-Feedern 

nachteilig auf die Samenproduktion einer heimischen Pflanzenart (Salvia fulgens) auswirkte 

(M. Arizmendi et al. 2007). Im Gegensatz dazu wurde in einer anderen Studie 

herausgefunden, die in fünf Naturreservaten Ecuadors durchgeführt wurde, dass die 

Verwendung von Kolibri-Feedern die Besuchsrate von Pflanzen in unmittelbarer Umgebung 

zu den Kolibri-Feedern steigert und somit eher einen begünstigenden Effekt auf die 

Pflanzenbestäubung hat (T. Brockmeyer & Schaefer H. M. 2012). Eine weitere Studie zum 
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Einsatz von Kolibri-Feedern kam zu dem Ergebnis, dass in Zeiten, in denen viele Pflanzen 

blühen, Kolibri-Feeder weniger häufig besucht werden, jedoch 59 % und somit der 

Hauptanteil an Besuchen innerhalb eines Beobachtungsjahres an Kolibri-Feedern stattfindet, 

wenn diese den Tieren zusätzlich angeboten werden (R. E. McCaffery & S. M. Wethington 

2008). 

Die Komplexität von Ökosystemen erschwert das Verständnis der bestehenden 

Wechselbeziehungen, Gründe hierfür sind zum einen, dass Eingriffe in Ökosysteme oft 

Langzeiteffekte mit sich führen, zum anderen können sich Eingriffe auf mehreren Ebenen 

auswirken und Veränderungen sind somit nicht vorherseh- und kalkulierbar.  

In der vorliegenden Studie wurde durch verschiedene Einzelexperimente getestet, wodurch 

das Verhalten der Kolibris in Bezug auf Kolibri-Feeder beeinflusst wird. Es ergaben sich 

allgemeine Hypothesen zum Verhalten der Kolibris in Bezug auf Kolibri-Feeder und spezielle 

Hypothesen, die im weiteren Verlauf näher beschrieben werden: 

Farbwahltest 

Vermutlich dient eine rote Färbung der Blüten der optischen Orientierung der Vögel, weil Rot 

einen guten Kontrast zu den sonst herrschenden Grüntönen im Regenwald darstellt und sich 

die Blüten so leichter auffinden lassen. Experimente von Bene 1940, Wagner 1946, Ruschi 

1953 und Miller und Miller 1971 mit unterschiedlichen Versuchsanordnungen, konnten nur 

bei dem Versuch von Ruschi 1953 eine Bevorzugung der roten Farbe nachweisen ( Studien 

zitiert nach H. Folger 1982). Es scheint, als ob Kolibris sich in Notsituationen z.B. nach 

einem Zug, zunächst auf rote Blüten konzentrieren, weil diese am schnellsten aufzufinden 

sind und sich so am schnellsten der höchstmögliche Energiegewinn erzielen lässt (H. Folger 

1982). Aufgrund dieser Beobachtungen ergab sich für den Farbwahltest dieser Studie die 

Hypothese, dass Kolibris eine rot angefärbte Zuckerlösung im Gegensatz zu einer 

durchsichtigen Zuckerlösung häufiger anfliegen.  

Zuckerkonzentrationen-, Zuckertypen- und Mischverhä ltnisse-Test 

Kolibris ernähren sich in ihrem natürlichen Lebensraum hauptsächlich von Blütennektar, 

kleinen Insekten und Spinnen (D. Poley 1994); eine einseitige Ernährung nur mit 

Zuckerlösungen unter Laborbedingungen führte in mehreren Fällen zum Tod der Tiere durch 

Mangelerscheinungen (H. Folger 1982 & D. Poley 1994). Im natürlichen Blütennektar sind 

die drei wichtigsten Zucker des pflanzlichen Stoffwechsels, das Disaccharid Saccharose und 

die beiden Monosaccharide Fructose und Glucose am häufigsten vertreten (J. B. Harborne 

1995). Die beiden Biologen Herbert G. Baker und Irene Baker analysierten 1990 die 

Zusammensetzung des Nektars verschiedener Pflanzen und stellten dabei fest, dass 

vermutlich ein direkter Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung des Nektars und 
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dem jeweiligen Bestäubertyp besteht (H. G. Baker & I. Baker 1990). Pflanzenarten, in denen 

der Anteil an Saccharose im Vergleich zu den Anteilen der Hexosen Glucose und Fructose 

überwiegt, werden dem hingen mehr von Kolibris als von Insekten besucht. Vermutlich, weil 

Saccharose im Vergleich zu den Hexosen zunächst gespalten werden muss und Glucose 

und Fructose direkt in das Blut absorbiert werden können; deswegen werden die Nektar mit 

höheren Anteilen an Hexosen, oder Nektar, die nur aus Hexosen bestehen, von Insekten 

favorisiert (J. B. Harborne 1995). In einer weiteren Studie im Labor kam Stiles 1976 zu dem 

Ergebnis, dass Kolibris Zuckerlösungen mit einem hohen Anteil an Saccharose präferieren 

(F. G. Stiles 1976). Nektar von Pflanzen, die hauptsächlich von Kolibris bestäubt werden, 

enthalten meist einen Zuckeranteil von 20 %. Der Nektar von Pflanzen, die von 

Fledermäusen bestäubt werden enthält hingegen meist einen geringeren Zuckeranteil (ca. 

11-15 %) und ebenfalls ist der Anteil an Hexosen größer (K. Dobat  & Peikert-Holle T.1985). 

Meistens kommen im Nektar verschiedene Zuckertypen in Mischungen vor. Es gibt keinen 

Nektar, der nur Fructose enthält und die Kombination von Saccharose und Fructose kommt 

nie ohne einen Anteil von Glucose vor (C. E. Jones & R. J.  Little 1983). Hainsworth und Wolf 

untersuchten 1976  Nektar von 130 Pflanzenarten in verschiedenen Ländern Amerikas und 

fanden dabei heraus, dass in der überwiegenden Mehrzahl des Nektars eine 

Dreierkombination der Zucker Saccharose, Glucose und Fructose vorhanden war                

(F. R. Hainsworth & L.Wolf 1976). 

Die beschriebenen natürlichen Verhältnisse führten zu folgenden drei Arbeitshypothesen: 

1) Es wird vermutet, dass die Kolibris Präferenzbereiche für einzelne Zuckerkonzentrationen 

haben und H2O als Kontrolllösung weniger stark frequentiert aufsuchen.  

Vermutlich werden Konzentrationen, die den natürlichen Konzentrationen in Pflanzen 

entsprechen (20-25%), die von Kolibris bestäubt werden, bevorzugt. Hohe Konzentrationen, 

wie z.B. 40-50 % sollten nicht so häufig zum Trinken aufgesucht werden, weil ab dieser 

Konzentration Kapillareffekte, mit deren Hilfe Kolibris Flüssigkeit aufnehmen, nicht effektiv 

sind (D. Poley 1994) (Zuckerkonzentrationen-Test).  

2) Vermutlich werden die Einzelzucker im Vergleich zu den Zuckerkombinationen, 

insbesonders zu der Lösung, in der alle drei Zuckertypen (Saccharose, Glucose und 

Fructose) in Kombination angeboten werden, weniger häufig aufgesucht (Zuckertypen-Test). 

3) Ein bestimmtes Mischverhältnis der Saccharose zu den anderen Zuckertypen sollte 

bevorzugt werden, wahrscheinlich ein Mischverhältnis, in dem der Anteil an Saccharose 

überwiegt (Mischverhältnisse-Test). 
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Entfernungstest und Neue Feeder Test  

 Inwieweit Kolibris in ihrem natürlichen Verhalten durch Kolibri-Feeder beeinflusst werden, 

wurde bislang noch nicht umfangreich untersucht. Studien zum Territorialverhalten von 

Kolibris in Abhängigkeit der vorhandenen Nahrungsmenge zeigen, dass Kolibris bei der 

Verwendung von Kolibri-Feedern z.T. Reviere ausbilden und dieses verteidigen (P. W. Ewald 

& F.L. Carpenter 1978; P. W.  Ewald & G. H. Orians 1983; A. Kodric-Brown & J.H. Brown 

1978). Unter natürlichen Bedingungen, wenn es nur wenige Blumen im Nahrungssuche-

Umfeld der Kolibris gibt oder wenn die Nektarproduktion gering ist, verteidigen Kolibris ihre 

Nahrungsreviere hingegen nicht (K. A. Grant & Grant 1968; Gass 1978; A. Kodric-Brown & J. 

H. Brown 1978). Diese Studien beweisen, dass die Benutzung von Kolibri-Feedern auch zu 

einem veränderten Sozialverhalten der Tiere führen kann. Das Fressverhalten der Kolibris 

wird durch das Überangebot an Nahrung an den Kolibri-Feedern nicht limitiert und Kolibris 

brauchen nicht weiterausschwärmen. Kolibris sind also bei der Verwendung von Kolibri-

Feedern nicht darauf angewiesen, an verschiedenen Stellen Nektar aufzunehmen, wie sie es 

unter natürlichen Bedingungen bei der die Ressourcen der Blüten begrenzt sind, tun würden 

(M. Arizmendi et al. 2007). Diese Beobachtungen führten zur Ausbildung folgender 

Hypothesen für den Entfernungstest, der in drei Teile unterteilt wurde und dem Test, in dem 

neue Kolibri Feeder eingesetzt wurden:  

Entfernungstest Quelle gleiche Konzentration  

Wahrscheinlich wird die Quelle häufiger angeflogen und die Einzelfeeder entsprechend ihrer 
Entfernung zur Quelle weniger häufig besucht (quasi entlang eines Gradienten). 

Entfernungstest Quelle geringere Konzentration 

Es wird erwartet, dass die Quelle weniger stark besucht wird und dass die Besuchsrate an 
den Einzelfeedern ansteigt. 

Entfernungstest Quelle höhere Konzentration 

Vermutlich wird die Quelle häufiger besucht als die Einzelfeeder. 

Neue Feeder 

Höchstwahrscheinlich gelingt es einigen Arten aus den neuen Feedern zu trinken und 
anderen Arten wiederum nicht.  

Allgemeine Hypothesen 

Aus den Vorkenntnissen und Studien entwickelten sich ebenso allgemeine Hypothesen:    
Das arttypische Verhalten der Kolibris wird sich vermutlich auf das Trinkverhalten der Kolibris 
in den einzelnen Experimentteilen auswirken. Vermutlich gibt es Arten, die konkurrenzstärker 
sind und auf Grund dessen werden sie häufiger an den Feedern anzutreffen sein. Des 
Weitern wird vermutet, dass die Kolibris trotz des Angebots der künstlichen Trinkstellen 
weiterhin Pflanzen in der Umgebung zum Trinken aufsuchen. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Hintergrundinformationen 

2.1.1 Das Untersuchungsgebiet 

Im Jahr 2009 gründeten die Diplombiologin Nicole Büttner und ihr Ehemann Wilfrido Vaca 

Perez die private Naturschutzinitiative „Un poco del Chocó“. Hierfür kauften sie ein 15 h 

großes Gebiet inmitten des ecuadorianischen Nebelwalds auf. Grob geographisch 

eingeordnet befindet sich das Gebiet im Nordwesten Ecuadors, in der Provinz Pichincha, ca. 

zweieinhalb Stunden Fahrtzeit nordwestlich von der Hauptstadt Quito entfernt. Detaillierter 

eingeordnet befindet sich das Reservat in der Region Ayapi, ca. 100 km nordöstlich von der 

nächst größeren Stadt „San Miguel de Los Bancos“ entfernt, Koordinaten: N 0°1'24.035"-

0°01.400' und O 78°53'40.580"-78°53.676" (Internetquelle 1 Zugriff: August 2013). 

 

Abbildung 1:  Geographische Einordnung des Untersuchungsgebiets. Oben links auf der Weltkarte ist 
die Lage Ecuadors durch ein rotes Viereck gekennzeichnet (Internetquelle 2; Zugriff: Juli 2013 leicht 
verändert). Die linke große Karte zeigt die Lage des Tumbes-Chocó-Magdalena-Biodiversitäts-
Hotspots (dunkelgrauer Bereich) (Internetquelle 3; Zugriff: Juli 2013 leicht verändert). Auf der rechten 
Karte ist die Provinz Pinchincha (grauer Bereich) mit der Hauptstadt Quito (dunkelgraues Karo) 
abgebildet. Der rote Stern markiert die ungefähre Lage des Untersuchungsgebietes (Internetquelle 4; 
Zugriff: Juli 2013 leicht verändert). 

Namensgebend für das private Naturreservat ist die Ökoregion Chocó, die sich von 

Kolumbien bis nach Ecuador erstreckt. Die Ökoregion des Chocós befindet sich inmitten des 

Tumbes-Chocó-Magdalena-Biodiversitäts-Hotspots der sich von Panama bis hin nach Peru 

auf einer Fläche von 274.597 km² erstreckt (Internetquelle 5; Zugriff: August 2013). Eine 

Vielzahl von endemischen Tier-und Pflanzenarten zeichnen diese besondere Ökoregion aus. 

Das private Naturreservat „Un poco del Chocó" befindet sich jedoch nicht nur im Tumbes-

Chocó-Magdalena-Biodiversitäts-Hotspots, sondern auch noch im Biodiversitäts-Hotspot 

verändert durch Claudia Müller 
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Tropische Anden, somit also in einer Überlappungszone zwischen zwei bedeutenden 

Biodiversitäts-Hotspots . Besonders die Avifauna ist in diesem Gebiet sehr einzigartig und 

artenreich ausgeprägt (M. McMulan & N. A. Vasquez 2009). Der Bergregenwald, der zu dem 

privaten Reservat gehört, ist ebenso auch Teil der „Important Bird Area“ von Mindo-

Nanegalito, die bei Ornithologen sehr bekannt und beliebt ist. Über 240 Vogelarten konnten 

bereits durch Nicole Büttner in ihrem Naturreservat nachgewiesen werden (Stand der 

Erhebung Anfang 2013; Internetquelle 6 Zugriff: August 2013).  

Markant für die Flora dieses Gebietes sind viele Epiphyten, wie z.B. Bromelien und 

Orchideen, aber auch Baumfarne, riesige Aronstabgewächse, der endemische Bambus 

Guadura sp. und große Bäume die als „Urwaldriesen“ bezeichnet werden (siehe Anhang 

Pflanzenliste und Abbildung Pflanzen Primärwald S. 79 und S.84). Die Fauna zeichnet sich 

bei den Säugetieren durch Tiere, wie z.B. Faultiere, Kapuzineraffen, Agutis etc. aus. Aber 

auch Reptilien, wie Lanzenottern oder der Ecuador-Basilisk, wurden hier schon häufig 

gesichtet. 

Das Naturreservat ähnelt vergleichbar in seiner Form  einem Tortenstück. Die Spitze des 

Gebiets befindet sich am Rio Pachijal auf einer Höhenlage von ca. 950 m. Die längste 

waagerechte Stelle des Gebiets liegt an der Straße, die nach ca. 11 km zu dem Dorf „Las 

Tolas“ führt. Das höchste Stück des Gebiets befindet sich entlang der Straße auf einer 

Höhenlage von ca. 1200 m. Das Gebiet, welches direkt an der Straße gelegen ist, besteht 

mittlerweile aus Sekundärwald. Noch vor ca. 15 Jahren wurde dieses Gebiet als Weideland 

für Milchvieh verwendet (siehe Abbildung 2 S. 15). Das Wohnhaus von Nicole Büttner und 

ihrem Wilfrido Vaca sowie das 2010 gebaute Stationshaus befinden sich in diesem Teil des 

Naturreservats. Das restliche Gebiet des Naturreservats, das sich bis zum Fluss erstreckt, 

besteht aus Primärwald, der zum Teil aufgrund  illegalen Holzabbaus nicht mehr intakt ist. 

Nichtsdestotrotz wird dieser Teil des Naturreservats im weiteren Verlauf dieser Arbeit als 

„Primärwald“ bezeichnet, weil er sich aufgrund seiner Vegetation klar von den 

Sekundärwald-Gebieten abgrenzen lässt (siehe Anhang S. 78 Lehrpfad-Karte/ 

Gebietsübersichtskarte). 
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Abbildung 2:  Primärwald und Weideland im Vergleich. Links typisches Erscheinungsbild des 
Primärwalds im Naturreservat und rechts typisches Erscheinungsbild eines Gebietes, das zur 
Viehhaltung genutzt wird.  

2.1.2 Klima 

Die vorliegende Studie wurde während der Regenzeit durchgeführt, die in dieser Region von 

Februar bis Mai herrscht. Die Tagestemperaturen betrugen meist über 20°C. Der Morgen 

und Vormittag waren meist trocken, teilweise auch sonnig; gegen Mittag setzten häufig 

Regenschauer ein. Für gewöhnlich regnete es die Nacht durch. Nebelbildung in den 

Morgenstunden trat recht häufig auf. Vereinzelt gab es Tage, an denen Regenschauer 

während des ganzen Tagesverlaufs auftraten. Die klimatischen Bedingungen für die 

Experimente, waren von daher nicht konstant (siehe Niederschlagsmessung Anhang S. 78).   

Sämtliche Daten dieser Studie wurden im Zeitraum vom 25. Februar bis zum 25. April 2013 

gesammelt. Im weitern Verlauf dieser Arbeit wird die Jahresangabe 2013 deswegen nicht 

zusätzlich erwähnt. 

2.1.3 Kolibri-Feeder Beschreibung und Bienenproblem atik 

Kolibri-Feeder werden auf dem amerikanischen Kontinent ähnlich wie Vogelhäuser in Europa 

verwendet. Sie dienen dazu Kolibris anzulocken, um sie dadurch besser beobachten und 

fotografieren zu können. Bei der Gestaltung der Kolibri-Feeder sind der Phantasie keine 

Grenzen gesetzt. Es gibt die Feeder in unterschiedlichen Größen, Farben und Formen zu 

kaufen. Auch Modifikationen wie Sitzhilfen etc. sind bei vielen Typen von Kolibri-Feedern  

weitverbreitet.  

Für die Untersuchungen dieser Studie wurde mit zwei unterschiedlichen Kolibri-Feeder- 

Modellen gearbeitet: Das erste Modell war mit einem runden Füllbehälter ausgestattet und 

das zweite Modell war mit einem rechteckigen Füllbehälter versehen (siehe Abbildung 3 

S.16). 
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Abbildung 3:  Die beiden verwendeten Kolibri
Füllbehälter und den flachen Aufsteckblumen und rechts der Kolibri
Füllbehälter und den hervorgehobenen Blumen zum Trinken.

Beide Kolibri-Feeder waren von amerikanischen Herstel

dem runden Füllbehälter ein Firmenlogo auf der Rückseite eingestanzt hatte.  Das runde 

Modell war von dem Hersteller Pesky 

identische Größe und Füllkapazität auf(

Die Zuckerlösung wird bei den meisten Kolibri

gefüllt, der dann auf einem Plastikfuß mit 

Zuckerlösung fließt dann beim Umdrehen des Feeders aus dem Füllgefäß in den Plastikfuß 

(dieser Typ wird als Top Fill Feeder bezeichnet). 

Der Füllbehälter aus Plastik war bei beiden verwendeten Modellen durchsichtig.

Plastikfuß bestand bei beiden Modellen aus zwei Elementen, die

gesteckt und dann zugedreht 

Rottönen gehalten. Als Trinköffnung waren an beiden Feeder

Plastikblumen angebracht. Bei dem runden Feeder waren die gelben Plastikblumen flach auf 

dem Fuß gesteckt und bei dem eckigen Feeder waren die Plastikblumen hervorgehoben. Bei 

den beiden verwendeten Feeder

Möglichkeit des Festhaltens bzw. Sitzens an den hervorgehobenen Plastikblumen. 

Bei anderen Feeder-Modellen gibt es 

für die Kolibris. Vielerorts in Ecuador kann man mittlerweile auch selbstgeba

Feeder entdecken.  Diese bestehen aus einer handelsüblichen PET

meist nur auf eine Trinkschale gesteckt
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Die beiden verwendeten Kolibri-Feeder-Modelle. Links das Modell mit dem runden 
Füllbehälter und den flachen Aufsteckblumen und rechts der Kolibri-Feeder mit dem rechteckigen 

und den hervorgehobenen Blumen zum Trinken. 

Feeder waren von amerikanischen Herstellern, wobei nur das eine Modell mit 

ein Firmenlogo auf der Rückseite eingestanzt hatte.  Das runde 

Modell war von dem Hersteller Pesky Pet. Beide Feeder-Modelle wiesen eine nahezu 

üllkapazität auf(ca. ein  Liter maximale Füllmenge). 

Die Zuckerlösung wird bei den meisten Kolibri-Feedern in einen Füllbehälter aus Plastik 

gefüllt, der dann auf einem Plastikfuß mit den Trinköffnungen festgeschraubt wird. Die 

Zuckerlösung fließt dann beim Umdrehen des Feeders aus dem Füllgefäß in den Plastikfuß 

(dieser Typ wird als Top Fill Feeder bezeichnet).  

Der Füllbehälter aus Plastik war bei beiden verwendeten Modellen durchsichtig.

Plastikfuß bestand bei beiden Modellen aus zwei Elementen, die zunächst in

und dann zugedreht wurden. Auch die Farbe des Fußes war bei beiden Modellen in 

gehalten. Als Trinköffnung waren an beiden Feeder-Modellen drei gelbe 

Plastikblumen angebracht. Bei dem runden Feeder waren die gelben Plastikblumen flach auf 

dem Fuß gesteckt und bei dem eckigen Feeder waren die Plastikblumen hervorgehoben. Bei 

den beiden verwendeten Feeder-Modellen bestand somit nur am eckigen Feeder die 

öglichkeit des Festhaltens bzw. Sitzens an den hervorgehobenen Plastikblumen. 

Modellen gibt es teilweise kleine Sitzstangen zum Festhalten und Sitzen 

Kolibris. Vielerorts in Ecuador kann man mittlerweile auch selbstgeba

.  Diese bestehen aus einer handelsüblichen PET-Flasche und werden 

meist nur auf eine Trinkschale gesteckt (siehe Abbildung 4 S. 17). 
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teilweise kleine Sitzstangen zum Festhalten und Sitzen 

Kolibris. Vielerorts in Ecuador kann man mittlerweile auch selbstgebastelte Kolibri-

Flasche und werden 
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Abbildung 4:  Zwei unterschiedliche Kolibri-Feeder Modelle. Links selbstgebastelter Kolibri-Feeder, 
der mit Hilfe einer handelsüblichen PET-Flasche gebastelt wurde, an dem Ocreatus underwoodii       
(♀ Booted Racket-tail) trinkt (Aufnahmeort: Eco-Lodge Alambi). Rechts Florisuga mellivora (♂ White-
necked Jacobin) trinkt aus einem Kolibri-Feeder mit Festhaltegelegenheit in Mindo. 

Eine unsachgemäße Verwendung von Kolibri-Feedern endet oft tödlich. Kolibri-Feeder 

müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden (G. West & C. Butler 2010). Geschieht 

dies nicht, können sich Bakterien- und Pilzkulturen sehr schnell ausbreiten. Durch das 

vorherrschende Klima  in den Tropen bietet die Zuckerlösung geradezu einen idealen 

Nährboden für Pathogene. Kolibris, die von kontaminierten Lösungen trinken, haben meist 

keine Chance. Ein weiteres Problem stellt eine falsche Befüllung der Feeder dar. Am besten 

sollten die Feeder mit einer Wasser-Haushaltzuckerlösung (Saccharose) befüllt werden. 

Leider glauben viele Menschen noch, dass sie durch die Verwendung von braunem 

Rohrzucker die Kolibris „gesünder“ ernähren würden. Jedoch trifft gegenteiliges ein. Brauner 

Rohrzucker enthält die fünffache Menge an Eisen im Vergleich zu weißem Haushaltszucker, 

welches toxisch für Kolibris und andere kleinere Organismen ist (nach Rocky Point Bird 

Observatory Zugriff: August 2013 Internetquelle 7). 

Des Weiteren werden durch die Zuckerlösung in den Kolibri-Feedern Insekten, wie z.B. 

Wespen, Ameisen und Bienen angelockt. Teils ertrinken die Insekten in den Feedern, weil 

sie durch Öffnungen nur ins Innere der Feeder gelangen, aber nicht mehr die Möglichkeit 

haben sich selbstständig aus dem Kolibri-Feedern zu befreien. Oder die Insekten werden an 

Orten mit hohem Touristenaufkommen, z.B. an Öko-Lodgen durch den Einsatz von 

Chemikalien und Feuer von den Kolibri-Feedern abgeschreckt und getötet. 
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Auch während dieser Studie wurden leider vermehrt Insekten, insbesonders schwarze und 

goldene stachellose Bienen, aus der Umgebung durch die Feeder angelockt (vermutlich 

Angehörige des Tribus Meliponini). Ab einer gewissen Anzahl von Bienen an den 

Trinköffnungen (ca. mehr als 10 Bienen) wurden die Kolibri-Feeder nicht mehr angeflogen 

(siehe Abbildung 5), oder die Kolibris wurden bei Trinkversuchen durch die Bienen 

verscheucht. Manche Kolibri-Arten wie z.B. Phaethornis yaruqui (White-whiskered Hermit) 

und Heliodoxa jacula (Green-crowned Brilliant), ließen sich nicht so schnell durch die Bienen 

irritieren und abhalten, als eher kleinere Arten, wie z.B. Discosura conversii (Green Thorntail) 

die z.T. gänzlich ausblieben. 

 

Abbildung 5: Kolibri-Feeder, die von goldenen (links) und schwarzen (rechts) stachellosen Bienen so 
stark befallen sind, sodass keine Kolibris mehr von ihnen trinken. 

Verschiedene Methoden wurden ausprobiert, um das Problem mit den Bienen zu lösen. Es 

wurden z.B. stark gegorene Bananen und Schalen mit Zuckerlösung zum Ablenken der 

Bienen an anderen Orten ausgehängt bzw. gestellt. Diese Methode war nicht sehr effektiv. 

Es erhöhte sich eher die Gesamtanzahl der Bienen, die durch die zusätzlichen 

Nahrungsquellen angelockt wurden, von daher wurde diese Methode schnell verworfen. 

Ferner wurde versucht die Trinköffnung der Kolibri-Feeder zu modifizieren. Anstelle der 

gelben Plastikblumen wurden schmale Strohhalmstücke, in die keine Bienen krabbeln 

konnten, gesetzt und mit Knete befestigt. Auch diese Methode war aus zwei Gründen leider 

ineffektiv. Zum einen waren die Kolibris durch die Strohhalm-Modifikation zunächst irritiert 

und brauchten eine gewisse Zeit, um zu merken, dass sie weiterhin aus den Öffnungen 

trinken konnten und zum anderen wurden immer noch Bienen angelockt, weil die Feeder an 

sich nicht ganz abgedichtet werden konnten und aus anderen Stellen zusätzlich zu den 

Trinköffnungen kleine Mengen der Zuckerlösung austraten. 

Als effektive Maßnahmen erwies sich ein häufiger Standortwechsel, um die Bienen nicht auf 

ein Gebiet zu „dressieren“ und gleichzeitig das Einreiben der Kolibri-Feeder mit Knoblauch-

Öl (Tipp aus West G. & Butler C. 2010). Durch das äußerliche Einreiben der Feeder mit Öl 
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konnten die Bienen schlecht Halt an den Kolibri-Feedern finden und möglicherweise wurden 

sie auch durch den Knoblauch-Geruch  abgeschreckt. Die Kolibris wurden durch diese 

Modifizierung nicht beeinflusst. Einzige Schwachstelle dieser Methode war, dass das 

Knoblauch-Öl mehrmals täglich erneut aufgetragen werden musste und dass bei Regen der 

Ölfilm sich auflöste und ineffektiv wurde. Da auch bei leichtem Regen Beobachtungen 

durchgeführt wurden, weil Kolibris auch unter diesen Wetterbedingungen an den Kolibri-

Feeder trinken, wurde hierbei das Bienenaufkommen zusätzlich schriftlich erfasst und 

bewertet.  

2.1.4 Charakterisierung  der häufigsten Kolibri-Art en 

Die vier häufigsten Kolibri-Arten, die in dieser Studie beobachtet wurden (Prozentanteil min. 

zehn Prozent der gesamten Beobachtungen), werden im Folgenden kurz beschrieben: 

Heliodoxa jacula (Green-crowned Brilliant)  

Die Männchen von Heliodoxa jacula sind ca. 13 cm groß und die Weibchen etwas kleiner mit 

ca. 11,5 cm. Das Federkleid der Männchen ist hauptsächlich grün gefärbt, mit einem 

glänzenden, abgesetzten Stirnbereich und kleinen weißen Flecken hinter den Augen. Der 

Kehl- und Brustbereich ist ebenfalls glänzend grün gefärbt, mit Ausnahme eines kleinen 

Bereichs an der Kehle, der  je nach Lichteinfall violett bzw. blau gefärbt ist. Das Weibchen ist 

schlichter gefärbt als das Männchen. Es tritt in der Färbung des Weibchens kein glänzendes 

Grün auf. Der Grünton des Weibchens ist eher matt. Das Weibchen hat ebenfalls wie das 

Männchen kleine weiße Flecken hinter den Augen. Unterhalb der Augen verläuft zusätzlich 

ein weißer Strich und der Bauch-Brustbereich des Weibchens ist weiß-grau gestrichelt. 

  

Abbildung 6:  Heliodoxa jacula Männchen und Weibchen im Vergleich. Links das Weibchen mit dem 
weißen Strich unter dem Auge, rechts das Männchen mit dem auffallenden violetten Kehlfleck und 
dem glänzenden grünen Federkleid. 
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Phaethornis yaruqui (White-whiskered Hermit) 

Phaethornis yaruqui ist ein ca. 15 cm großer Kolibri der Gattung Phaethornis. Sein 

Erscheinungsbild lässt sich nur schwer mit anderen Arten verwechseln. Charakteristisch sind 

die dunkle, breite Gesichtsmaske und der schmale weiße Streifen entlang des Jochbeins. 

Der Schnabel ist lang, leicht gebogen und der Mandibel ist rot gefärbt. Das restliche 

Federkleid ist dunkel gefärbt, in den Farben Blau, Schwarz und Grün. Das Ende der 

Schwanzfedern ist weiß gefärbt. Die Männchen und Weibchen dieser Art sind 

dimorphistisch. Nur die Spitzen der Schwanzfedern sind bei Weibchen mehr weiß gefärbt. 

Unverwechselbar sind die markanten Rufe dieser Art, anhand dieser Geräusche lässt sich 

Phaethornis yaruqui meist schon aus der Ferne identifizieren. 

 

Abbildung 7:  Phaethornis yaruqui ♀ im Flug. Charakteristisch sind der lange, leicht gebogene 
Schnabel und der weiße Strich entlang des Jochbeins.  

Florisuga mellivora (White-necked Jacobin)  

Weibchen und Männchen von Florisuga mellivora sind ca. 11.5-12 cm groß. Die Männchen 

sind unverwechselbar gefärbt und leicht zu erkennen. Der Kopf, Nacken und die Brust sind 

schillernd blau gefärbt und der Rücken ist grün gefärbt. Im Nacken befindet sich ein weißer 

charakteristischer Streifen, der Bauch und der restliche Unterkörper sind ebenfalls weiß 

gefärbt. Die Weibchen sind unauffälliger gefärbt.  Die Rückseite ist grün gefärbt und der 

Brust-Bauchbereich ist weiß-grau gefärbt.  
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Abbildung 8:  Florisuga mellivora (White-necked Jacobin) Männchen und Weibchen im Vergleich. Die 
Männchen sind unverwechselbar gefärbt, das Weibchen ist eher schlichter in dunkleren Farben 
gefärbt. 

Thalurania fannyi (Green-crowned Woodnymph) 

Die Männchen von Thalurania fannyi sind grün und blau-violett gefärbt und ca. 10 cm groß. 
Die Weibchen dieser Art sind etwas kleiner und unscheinbarer gefärbt. Beim Weibchen sind 
Kehle und Brust weiß gefärbt und nur der Flügelansatz ist blau-violett gefärbt. 

 

  

Abbildung 9:  Thalurania fannyi (Green-crowned Woodnymph) Männchen (links) und Weibchen 
(rechts). 

2. 2 Vorstudie 

Im Vorfeld der eigentlichen Kernexperimente wurden verschiedene Vorstudien durchgeführt, 

um einen besseren Überblick über die vorkommenden Gegebenheiten zu bekommen.  

2.2.1 Tagesverlauf-Beobachtungen (26.-27.02.) 

Zunächst wurden zur Bestimmung von möglichen Tageszeiten-Präferenzen an zwei  

aufeinanderfolgenden Tagen Tagesverlauf-Beobachtungen im Garten der Biologischen 

Station und im Wald des Naturreservats durchgeführt (siehe Anhang Standorte 

Tagesbeobachtungen S.72). 
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 Ein Kolibri-Feeder wurde mit allen Trinköffnungen, insgesamt drei Trinköffnungen bei beiden 

Feeder-Typen, vor Sonnenaufgang aufgehängt und anschließend beobachtet (siehe z.B. 

Abbildung 1 auf dem Titelblatt). Der Kolibri-Feeder wurde mit einer 25 %igen 

Saccharoselösung befüllt. Eine 25 %ige Zuckerkonzentration wurde gewählt, weil diese 

Konzentration ungefähr dem Wert entspricht, der in den Blütenpflanzen in der Umgebung 

vorkommt (siehe Nektarmessungen S.43). 

Die 25%ige Zuckerlösung wurde hergestellt, indem 25 g Saccharose abgewogen und bis 

100 g mit Wasser aufgefüllt wurde; zum Abwiegen wurde eine Küchenwaage der Firma 

Soehnle (Soehnle Küchenwaagen Modell Siena) verwendet. Überprüft wurde die 

tatsächliche Konzentration der Saccharoselösung mit Hilfe eines Refraktometers (Eclipse 

Handheld Refractometer Bellingham+Stanley Ltd. USA). 

Folgende Parameter wurden bei den Beobachtungen an dem Kolibri-Feeder notiert:  

1) die vorhandenen Kolibri-Arten 

2) die Trinkzeit 

3) besondere Verhaltensäußerungen 

4) das Geschlecht der Tiere 

Die Beobachtungen wurden mit Hilfe eines Fernglases der Firma Nikon (Vergrößerung 

10x25) durchgeführt und die Trinkzeit wurde mit einer Stoppuhr (Stop Watch Type: CG-501; 

Genutek Electronis Co., Ltd Distributed by Conrad Electronic) gestoppt. Die Tagesverlauf-

Beobachtungen wurden an die Wetterverhältnisse angepasst, in beiden Gebieten wurden sie 

von ca. 6 Uhr morgens in der Morgendämmerung bis nachmittags, ca.15 Uhr durchgeführt 

(ca. 9 Stunden Beobachtungszeit pro Tag).  

2. 2.2 Bestimmungsliteratur 

Zur Bestimmung der Kolibri-Arten im gesamten Verlauf dieser Studie wurde hauptsächlich 

mit drei Bestimmungsbüchern gearbeitet: 

1) McMulan M. & Vasquez N. A. (2009) : Birds of Northwest Ecuador. 1 st Edition; Spot field 
books 

 2) Ridgely R. S. (2011) : Hummingbirds of Ecuador field guide 

3) Ridgely R. S. & Greenfield P. J. (2001) : The birds of Ecuador field guide. Volume II; 
Cornell University Press 

2.2.3 Fotoaufnahmen 

Um den Versuchsaufbau und die beobachteten Kolibri-Arten dokumentieren zu können, 

wurden kontinuierlich Fotoaufnahmen während der gesamten Dauer dieser Freilandstudie 

gemacht. Fotografiert wurde mit dem Kameramodell Lumix FZ38 (Firma: Panasonic 

Typbezeichnung: DMC-FZ38, 18x optical Zoom). 
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2.2.4 Standortpräferenz-Test (28.02-01.03.) 

Um einen Überblick über die Präferenz der Kolibris für verschiedene Standorte zu 

bekommen, wurden zusätzlich an einem Tag fünf Kolibri-Feeder im offenen Gebiet und 

ebenfalls fünf Kolibri-Feeder an einem anderen Tag im Primärwald des Naturreservats 

ausgehängt. 

 Im Gegensatz zu den beiden Tagesverlauf-Beobachtungen an nur einem Standort wurden 

für diese Beobachtungen nur eine Trinköffnung pro Kolibri-Feeder geöffnet. Die anderen 

beiden Trinköffnungen wurden mit Knete verschlossen. Der Vorteil in nur einer geöffneten 

Trinköffnung lag darin, dass nur ein Tier trinken konnte und dass man die geöffnete 

Trinköffnung bestmöglich zur Beobachtung positionieren konnte. Für den Habitattyp „offenes 

Gebiet“ wurden folgende fünf Standorte ausgewählt:  

1) der Garten direkt vor dem Stationshaus 

 2) die Straße, die zum Nachbardorf Las Tolas führt 

3) die Straßenecke zum Nachbarn mit  anschließender Kuhweide 

4) der Garten vor dem Wohnhaus  

5) der Garten hinter dem Stationshaus 

Alle fünf Standorte zeichneten sich durch eine unterschiedliche Umgebung aus und die 

Standorte lagen min. 10 m und max. 700 m voneinander entfernt (Bildmaterial Standorte 

siehe Anhang S.72-75).  

Pro Standort wurden die Kolibri-Feeder erst unmittelbar vor dem Beginn der Beobachtungen 

ausgehängt, um zu verhindern, dass die Kolibris auf ihren Flugrouten sich bereits an einen 

Standort gewöhnen konnten. Im offenen Gebiet wurden die fünf Feeder jeweils für eine halbe 

Stunde beobachtet. An manchen Standorten wurden die Beobachtungen auf Grund 

ungünstiger Wetterbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Die 

Beobachtungen wurden mit den gleichen Hilfsmitteln wie schon bei den 

Tagesverlaufbeobachtungen (siehe Abschnitt 2.2.1 S.21) durchgeführt und ebenfalls wurden 

die gleichen Beobachtungskategorien notiert (Beobachtungszeit max. 9 Stunden pro Tag). 

Im Primärwald wurden die fünf Kolibri-Feeder entlang des beschilderten Lehrpfades, der zum 

Fluss Pachijal führt, aufgehängt (Abbildung 29 Lehrpfadkarte siehe Anhang S.78). Folgende 

fünf Standorte wurden hierfür ausgewählt:  

1) hinter Nummer 2 

2) an Nummer 5 in einer Kurve 

3) an Nummer 9 

4) an Nummer 12 
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5) hinter Nummer 22 

Da im Wald aufgrund der dichteren Vegetation mit einer längeren Zeit bis zum erstmaligen 

Auffinden der Kolibri-Feeder durch die Kolibris gerechnet werden musste, wurden hier die 

fünf Kolibri-Feeder für jeweils eine Stunde beobachtet. Die Feeder wurden wie schon bei den 

Beobachtungen im offenen Gebiet erst im direkten Anschluss nach dem Aufhängen bei der 

ersten Beobachtungsphase beobachtet. Wie schon bei den Beobachtungen im offenen 

Gebiet wurden die gleichen Beobachtungshilfsmittel benutzt und ebenfalls wurden dieselben 

Beobachtungskriterien notiert (Beobachtungszeit ca. 6 Stunden pro Tag). 

2.2.5 Netzfänge  (04.-08.03.) 

In beiden Habitattypen wurden an zwei aufeinander folgenden Tagen Netze aufgespannt, um 

einen Überblick über die vorhandenen Arten- bzw. Individuenanzahl zu bekommen. 

Verwendet wurden sogenannte „Japan-Fangnetze“, die aufgrund ihres Maschenaufbaus und 

deren Größe zum Fangen von kleineren Vögeln und Säugetieren, wie z.B. Fledermäuse sehr 

gut geeignet sind. Typisch für diese Art von Netzen sind sogenannte „Fangtaschen“, in die 

die Tiere hineinfliegen und dann innerhalb der Tasche gefangen bleiben (siehe Abbildung 10 

S.25). Bereitgestellt wurden die Netze von Dr. Manfred Kraemer und von der Diplombiologin 

Nicole Büttner. Alle verwendeten Netze wurden schon mehrfach benutzt, wiesen jedoch nur 

leichte Beschädigungen auf.  

 

Abbildung 10:  Standort der Netze im Vorgarten der Station (links) und im Primärwald (rechts). Die 
roten Kreise markieren die Positionen der Kolibri-Feeder und die roten Pfeile zeigen die Stellen an,    
an denen die Netze aufgespannt waren.  

Die verwendeten Netze hatten z.T. unterschiedliche Breiten, im Durchschnitt waren die 

Netze jedoch ca. 6 m breit und ca. 3 m hoch. Befestigt wurden die Netze an Holzpfählen, die 

in Bodenlöcher gesteckt wurden. Aufgespannt betrug somit die Fläche, die durch ein Netz 

zum Fangen zur Verfügung stand, ca. 18 m2.  

Wurden die Netze nicht verwendet, so wurden sie zusammengeschoben und in sich selbst 

eingedreht. Damit wurde verhindert, dass in der Zeit, in der die Netze unbeobachtet waren, 

©
 C

la
ud

ia
 M

ül
le

r 

©
 C

la
ud

ia
 M

ül
le

r 



 
25 

 

Tiere unbeabsichtigt gefangen wurden. Auch bot das Eindrehen der Netze bei Nicht-

Verwendung einen Schutz gegen herabfallende Blätter von den Bäumen, die rings um die 

Netze standen und vor dem Starkregen, der meist gegen Nachmittag  und Nacht einsetzte. 

Somit konnte zusätzliche Arbeit und Wartezeit, die durch das Entfernen von Blättern und 

Tieren, insbesonders von Insekten, entstanden wäre oder das Trocknen nach 

Regenschauern verhindert werden. Auch mögliche Beschädigungen an den Netzen bei 

Nichtverwendung wurden durch das Einrollen ebenfalls verringert.  

In Vorbereitung der Netzfänge wurden drei Netze am Freitagnachmittag (01.03.) im 

Vorgarten der Biostation aufgestellt. Die Position der Netze wurde so ausgewählt, dass sie 

quasi eine Schleuse bildeten, um möglichst viele Kolibris anschließend einfangen zu können. 

Zusätzlich wurde hierbei darauf geachtet, dass die Netze möglichst gut in die Umgebung 

eingefügt wurden, um eine bestmögliche Tarnung der Netze zu gewährleisten (siehe 

Abbildung 10). 

Begonnen wurde mit den Netzfängen am 04.03. gegen 7 Uhr morgens. Vorher hatte es an 

diesem Tag geregnet und bei Regen lassen sich die Netze nicht verwenden, weil sie im 

nassen Zustand für die Tiere durch die Regentropfen, die in den Maschen hängen bleiben, 

zu gut sichtbar sind. Zum Anlocken der Kolibris wurden Kolibri-Feeder in unmittelbarer Nähe 

der Netze aufgehängt. Bei den Kolibri-Feedern war eine Trinköffnung geöffnet und das 

Verhalten der Kolibris an den Feedern wurde zusätzlich schriftlich festgehalten. 

Wurden Tiere in den Netzen gefangen, so wurden sie unmittelbar aus den Netztaschen 

befreit und in luftdurchlässigen Beuteln bis zum anschließenden Vermessen aufbewahrt. Die 

Netze wurden die gesamte Zeit, in der sie aufgespannt waren, kontinuierlich beobachtet, um 

Tiere, die gefangen wurden, schnellstmöglich aus den Netzen zu befreien. 

Bevor die gefangenen Tiere wieder freigelassen wurden, wurden sie auf verschiedene 

Merkmale hin  untersucht und die Ergebnisse notiert. Notiert wurden folgende Parameter: die 

Art, das Geschlecht, das Gewicht, die Schnabellänge, die Kopf- und Schnabellänge 

zusammen, die Schnabelbreite, die Flügellänge, die Schwanzfedernlänge, die gesamte 

Körpergröße, die Uhrzeit, wann das Tier gefangen wurde und das Netz, in welchem das Tier 

gefangen wurde. Wurden zusätzliche Auffälligkeiten, wie z.B. eine Verletzung oder 

Parasitenbefall festgestellt, so wurden auch diese Beobachtungen schriftlich festgehalten 

(siehe Tabelle 4 Netzfänge S. 75 und Anhang Tabelle 5 S. 76). 

Bestimmt wurde das Gewicht mit einer Haushaltswaage (Firma Soehnle) und die 

Vermessungen wurden mit einem handelsüblichen elektronischen Messschieber, einem    

150 mm Lineal zur Flügellängenvermessung, einem 300 mm Lineal (Axminster) und einem 

Lineal zur Schwanzfederlängenmessung (Firma Porzana LTD) durchgeführt. 
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Wurden andere Vogelarten anstatt Kolibris gefangen, so wurden als zusätzliche Parameter 

die Tarsuslänge und –breite notiert. Bei Kolibris ist diese Art der Vermessung nur erschwert 

möglich, weil der Tarsus bei Kolibris arttypisch sehr kurz ist. Die Längen und Breiten der 

Tarsi wurden erfasst für ein Beringungsprojekt, das für die Zukunft in dem Naturreservat 

geplant ist.  

Die gefangenen Kolibris wurden mithilfe von Tipp-Ex markiert. Zunächst wurden 

Punktmuster an den Schwanzfedern verwendet. Zwecks einer besseren Erkennung bei 

Beobachtungen an den Federn durch Verwendung des Fernglases wurden später Punkte 

unterschiedlicher Färbung und Anordnung auf den Kopf der Tiere gemalt. Es wurde darauf 

geachtet, die Markierungen so zu halten, dass die Tiere dadurch nicht in ihrem Verhalten 

eingeschränkt und behindert wurden. Zusätzlich wurde darauf Wert gelegt, dass die 

Markierungen durch die Witterungsverhältnisse nach ca. drei Wochen sich von selbst 

auflösten. Auch die verwendete Markierung wurde notiert, um bei möglichen Wiederfängen 

und bei Beobachtungen durch das Fernglas die Tiere wiedererkennen zu können (siehe 

Tabelle 4 S.75).  

Am Montag (04.03.) waren die drei Netze im Vorgarten der Station von 7 Uhr morgens bis 15 

Uhr aufgespannt. Nach einem Regenschauer wurden die Netze dann am gleichen Tag 

erneut von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag (05.03.) wurden die drei Netze, die an den 

gleichen Positionen wie am Vortag standen, gegen 6 Uhr morgens geöffnet. Bis ca. 13 Uhr 

wurden die Netze aufgespannt. Darauf erfolgten der Abbau der Netze im Vorgarten der 

Station und ein Aufbau im Primärwald. Aufgrund des stärkeren Pflanzenbewuchses im 

Primärwald wurden die Netze hier an drei verschiedenen Standorten aufgestellt. Alle Netze 

wurden alle 20 Minuten kontrolliert. Am Mittwoch (06.03.) wurden die Netze von ca. 6:15 bis 

13 Uhr und von 14:20 bis 16:10 Uhr (danach setzte ein Regenschauer ein) geöffnet. 

Donnerstags (07.03.) wurden die Netze um 6:20 Uhr geöffnet, aufgrund von starken 

Regenfällen mussten die Netze an diesem Tag bereits um 12 Uhr abgebaut werden. 

2.2.6 Nektarmessungen (22.-23.04.) 

Am 22.04 wurden einzelne, geöffnete Blüten verschiedener Pflanzenarten im Garten der 

Biostation und im Garten des Wohnhauses für 24 Stunden mit luft- und lichtdurchlässigen 

Beuteln abgedeckt, um Nektarkonsum durch Tiere zu verhindern. Nach den 24 Stunden 

wurde dann aus den Blüten die angesammelte Nektarmenge mit Hilfe einer Hamilton 

Mikroliterspritze entnommen. Der Konzentrationsgehalt der Saccharose im Nektar wurde mit 

einem Handrefraktometers (Eclipse Handheld Refractometer Bellingham+Stanley Ltd. USA) 

bestimmt. 



 
27 

 

2.2.7 Pflanzenbestimmung Garten und Primärwald 

Um einen groben Überblick über die vorhandenen Pflanzen im Garten und im Primärwald 

des Naturreservats zu bekommen, wurden verschiedene Pflanzen, mit auffälligen Blüten und 

Pflanzen, an denen Trinkereignisse durch Kolibris beobachtet wurden, bestimmt. Meist 

konnten die Pflanzen nur bis zum Familien-Niveau, selten bis zum Gattungs- oder Artniveau, 

bestimmt werden. Zur Bestimmung der Pflanzen wurde folgende Literatur verwendet: 

- Policha T. (2011) : Planst of Mindo. A Guide to the Cloud Forest of the Andean 

Chocó; Published by The American Herbal Dispensary Inc. USA. 

plantsofmindo.blogspot.com 

- Patzelt E. (2004) : Flora del Ecuador; imprefepp, Quito, Ecuador. 

- Anhalzer J.,  Lozano P.(2006) : Flores silvestres del Ecuador, Guias del Ecuador 

- Jaramillo Azanza J. L., Grijalva Posso E. (2010) : Flora del bosque nublado de Rio 

Guajalito, Herbario QCA de la Escuela de Biologia, Facultad de Ciencas Exactas y 

Naturales de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Segunda edicion. 

- Gentry A. G. (1996) :  A Field Guide to the families and genera of Woody plants of 

Northwest South America (Colombia, Ecuador, Peru) with supplementary notes on 

Herbaceous Taxa, the University of Chicago Press, Chicago and London. 

2.3. Experimente 

2.3.1 Zuckerkonzentrationen-Test (11.-22.03.) 

Um zu testen, ob die Kolibris Präferenzen für eine bestimmte Zuckerkonzentration haben, 

wurden in diesem Versuch verschiedene Zuckerkonzentrationen den Tieren zur Wahl 

angeboten. Als Kontrolle diente ein Kolibri-Feeder der nur mit Wasser befüllt wurde. 

Folgende Zuckerkonzentrationen wurden dann zusätzlich in anderen Feedern den Tieren 

angeboten: 10 %; 20 %; 25 %; 30 % und 40 %.  

Am 12.03. wurde zusätzlich eine Zuckerkonzentration von 50 % angeboten. Bei den höheren 

Konzentrationen (ab 30 %) musste aufgrund des höheren Löslichkeitsproduktes die 

Saccharose in heißem Wasser aufgelöst werden. 

Die Zuckerlösungen wurden folgendermaßen hergestellt: Für z.B. die 30 %ige Zuckerlösung 

wurde  30 g Saccharose abgewogen und bis 100 g mit heißem Wasser aufgefüllt. Diese 

Methode wurde für die anderen Zuckerlösungskonzentrationen nach derselben Methode 

durchgeführt, nur wurden hierbei andere Grammzahlen der Saccharose abgewogen. Zur 

Kontrolle der tatsächlichen Saccharosekonzentration wurde zusätzlich ein Refraktometer 

verwendet (Eclipse Handheld Refractometer Bellingham+Stanley Ltd. USA).  

Die Kolibri-Feeder wurden morgens in der Dämmerung (ca. gegen 6 Uhr) aufgehängt. Dabei 

wurde darauf geachtet, dass die Kolibri-Feeder möglichst in einem Halbkreis aufgehängt 
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wurden. Die Anordnung im Halbkreis hatte den Vorteil, dass man möglichst alle Kolibri-

Feeder vom Beobachtungspunkt gut im Blick haben konnte (siehe Abbildung 11 S.28). 

 

Abbildung 11:  Versuchsaufbau Zuckerkonzentrationen-Test an dem Standort Garten hinter der 
Station und Garten Wohnhaus. Die roten Kreise markieren die Position der Kolibri-Feeder. 

In der ersten Stunde nach dem Aufhängen der Feeder wurde notiert, welche Arten die 

Feeder aufsuchten, wie lange getrunken wurde und welche zusätzlichen 

Verhaltensäußerungen erkennbar waren. Die Besuchshäufigkeiten an den Feedern wurden 

später aufgrund der zunehmenden Individuenanzahlen an den Feedern in einer Strichliste 

erfasst. 

Jeweils nach 2 Stunden Beobachtung wurden die Positionen der Feeder vertauscht; 

insgesamt wurden somit die Positionen der Feeder dreimal pro Tag vertauscht. Dazu wurde 

eine Rangliste der Besuchshäufigkeiten an den Feedern innerhalb von zwei 

Stundenbeobachtungszeit ermittelt. Anschließend wurde der Feeder mit der meisten 

Besuchshäufigkeit gegen den Feeder mit der geringsten Besuchshäufigkeit getauscht. 

Danach wurde der Feeder mit der zweithäufigsten Besuchsrate gegen den Feeder mit der 

zweitniedrigsten Besuchsrate getauscht. Diesem Prinzip folgend wurden schließlich alle 

Feeder an eine neue Position gehängt. Das Vertauschen der Positionen wurde durchgeführt, 

damit ein möglicher Einfluss des Standortes auf die Besuchshäufigkeit  an den Feeder 

gleichmäßig auf die einzelnen Konzentrationen verteilt wurde. 

Während der gesamten Beobachtungsphase (ca. 6 - 9 Stunden pro Versuchstag) wurden 

auffällige Beobachtungen, wie z.B. der Besuch der Kolibris an Blütenpflanzen in der 

Umgebung, zusätzlich notiert.  

2.3.2 Zuckertypen-Test  (25.03-05.04.) 

In diesem experimentellen Teil wurden verschiedene Zuckertypen den Kolibris zur Auswahl 

angeboten. Dabei wurde erneut das Disaccharid Saccharose benutzt, das Monosaccharid 

Glucose (Traubenzucker) und das Monosaccharid Fructose (Fruchtzucker).  

©
 C

la
ud

ia
 M

ül
le

r 

©
 C

la
ud

ia
 M

ül
le

r 



 
29 

 

Die Zucker wurden sowohl in Reinform als auch in Mischungen den Kolibris angeboten. Mit 

folgenden Lösungen wurden die Feeder befüllt:   

1) 15 % Saccharose 

 2) 15 % Glucose 

3) 15 % Fructose 

 4) 7.5 % Saccharose und 7.5 % Glucose 

 5) 7.5 % Saccharose und 7.5 % Fructose 

 6) 7.5 % Fructose und 7.5 % Glucose 

7) 5 % Saccharose, 5 % Glucose und 5 % Fructose 

Es wurden immer 15 g der Einzelzucker abgewogen und bis 100 g mit Wasser aufgefüllt. Bei 

den Zuckermischungen wurden bei den Zweierkombinationen beide Zucker jeweils zu 7.5 g 

abgewogen und bei der Dreierkombination zu jeweils 5 g pro Zuckertyp und anschließend 

auch bis 100 g mit Wasser aufgefüllt. Somit waren alle sieben Kolibri-Feeder mit einer      

15% igen Zuckerlösung befüllt. 

Die sieben Kolibri-Feeder wurden ähnlich wie schon in dem Versuchsteil 3.10 

„Zuckerkonzentration-Test“ beschrieben in einer Halbkreisanordnung in der 

Morgendämmerung aufgehängt. Dann wurden die Besuchshäufigkeiten an den Feedern 

erfasst und für die erste Beobachtungsstunde wurden auch wie bereits in den vorherigen 

Versuchsteilen die üblichen Parameter notiert.  

Nach zwei Stunden wurden auch in diesem Versuchsteil die Positionen der Feeder 

vertauscht. Es wurde dabei nach demselben Prinzip wie schon bei den 

Saccharosekonzentrationen vorgegangen. Auch wurden wiederum wichtige zusätzliche 

Verhaltensbeobachtungen notiert (ca. 6 Stunden Beobachtungen pro Tag). 

2.3.3 Mischverhältnisse-Test (02.-05.04.) 

In diesem Versuch wurden den Kolibris Zuckermischungen in unterschiedlichen 

Anteilverhältnissen zur Auswahl angeboten. Folgende Mischverhältnisse wurden dabei 

verwendet: 

1) 10 g Saccharose  + 10 g Fructose und 10 g Glucose → 1/2  (Anteil Glucose und Fructose 

überwiegt) insgesamt 30 g auf 100 ml  H2O = 30 %ige Lösung 

2) 20 g Saccharose + 5 g Fructose und 5 g Glucose → 2/1 (Saccharose überwiegt) 

insgesamt 30 g auf 100 ml H2O = 30 %ige Lösung 

3) 25 g Saccharose + 2,5 g Fructose und 2,5 g Glucose → 5/1(Saccharose überwiegt) 
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insgesamt 30 g auf 100 ml H2O = 30 %ige Lösung 

4) 12,5 g Saccharose +7,5 g Fructose und 7,5 g Glucose  → 2,5/3 (Anteil Glucose und 

Fructose überwiegt) insgesamt 27 g auf 100 ml H2O = 27,5 %ige Lösung 

5) 15 g Saccharose + 5 g Fructose und 5 g Glucose → 3/2 (Saccharose überwiegt) 

insgesamt 25 g auf 100 ml H2O = 25 %ige Lösung 

Der Versuchsaufbau wurde wie schon bei dem Zuckerkonzentrationen-Test und 

Zuckertypen-Test durchgeführt. Die Position der Kolibri-Feeder wurde entsprechend der 

bestimmten Reihenfolge nach zwei Stunden vertauscht und ferner wurden dieselben 

Beobachtungsparameter notiert (Beobachtungszeit ca. 6 Stunden pro Tag). 

2.3.4 a Entfernungstest gleiche Konzentration (08.- 18.04.) 

Bei dem Entfernungstest wurde untersucht inwieweit Kolibris sich von einer starken 

Nahrungsquelle in ihrem Verhalten beeinflussen lassen. Dazu wurden fünf Kolibri-Feeder mit 

einer 25 %igen Saccharoselösung dicht zusammen an einen Ort gehängt (siehe Abbildung 

12 S.31). Bei diesen Feedern wurden wieder alle drei Trinköffnungen geöffnet, insgesamt 

waren somit 18 Trinköffnungen vorhanden. Diese Ansammlung von Feedern  mit maximaler 

Trinkmöglichkeit diente in diesem Experimentteil als sogenannte „Quelle“, weil hier die 

Möglichkeit des Trinkens den Kolibris quasi in unbegrenzter Form zur Verfügung stand.  

 

Abbildung 12:  Anordnung der fünf Kolibri-Feeder als „Quelle“ links im Garten hinter dem 
Stationshaus und rechts im Primärwald. 

Im Abstand von ca. 5 m wurde dann ein weiterer Kolibri-Feeder, jedoch nur mit einer 

geöffneten Trinköffnung aufgehängt. Alle Feeder, die in diesem Experiment verwendet 

wurden, wurde ebenfalls mit einer 25 %igen Saccharoselösung befüllt. Der zweite Feeder 

wurde in einem Abstand von ca. 8 m zur Quelle befestigt, der dritte Feeder mit einer 

Entfernung von ca. 10 m, der vierte Feeder ebenfalls mit einer Entfernung von ca. 10 m und 

der fünfte Feeder wurde mit einer Entfernung von ca. 8 m zur Quelle aufgehängt. Bei allen 
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Feedern, die einzeln, in Entfernung zur Quelle aufgehängt worden waren, war ausschließlich 

eine Trinköffnung geöffnet. Gestartet wurde mit den Beobachtungen erst, nachdem alle 

Feeder aufgehängt wurden. 

Im Anschluss wurden die Quelle und die Feeder jeweils für eine halbe Stunde beobachtet 

und die Ereignisse notiert. Pro Standort, Quelle bzw. einzelne Feeder, wurden pro Tag zwei 

Beobachtungsphasen durchgeführt. Mögliche Effekte, die durch die Tageszeit verursacht 

wurden, wurden dadurch verringert. Somit wurde jeder Standort für eine Stunde am Tag 

beobachtet (insgesamt ca. 6 Stunden Beobachtungen pro Tag). Der Entfernungstest mit der 

25 %igen Saccharoselösung in der Quelle und der 25 %igen Saccharoselösung in den 

Einzel-Feedern wurde an zwei aufeinander folgenden Tagen an den gleichen Standorten im 

offenen Gebiet durchgeführt. 

Darauf wurde gleichfalls eine Quelle mit fünf Feedern, die mit einer 25 % igen 

Saccharoselösung befüllt wurden und an denen alle Trinköffnungen geöffnet waren an einen 

Standort in den Primärwald gehängt. Auch im Wald wurden dann einzelne Feeder mit nur 

einer Trinköffnung, aber einer 25 % igen Saccharoselösung in ca. 5 m Entfernung von der 

Quelle aufgehängt. Die größtmögliche Entfernung zur Quelle war somit am 5. Feeder, der 

sich in ca. 25 m Distanz zur Quelle befand. Aufgrund der dichteren Vegetation im Wald und 

somit schlechteren Sichtverhältnisse während der Dämmerung wurden die Quelle und die 

Einzel-Feeder bereits am Nachmittag des Vortages aufgehängt. Am Tag wurde jeder 

Standort zweimal für eine halbe Stunde beobachtet, sodass die Quelle und Einzel-Feeder 

insgesamt eine Stunden pro Tag beobachtet wurden. Die Beobachtungen im Primärwald 

wurden wie schon bei den Beobachtungen im offenen Gebiet an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen durchgeführt. 

2.3.4 b Entfernungstest Quelle geringere Konzentrat ion 

Im nächsten Teil dieses Experiments wurde in der Quelle eine geringere 

Zuckerkonzentration als in den Einzel-Feeder angeboten. Die fünf Feeder der Quelle wurden 

mit einer 10 %igen Saccharoselösung befüllt und die Einzel-Feeder mit einer Konzentration 

von 25 %. Wie schon beim ersten Teil des Entfernungsexperiments wurden die Feeder in 

denselben Abständen zur Quelle, die bereits im offenen Gebiet verwendet wurden, 

aufgehängt. Auch wurden die Quelle und die Feeder wieder für eine halbe Stunde 

beobachtet. Dieser Versuchsteil wurde ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an 

den gleichen Standorten wie schon beim Entfernungstest mit der gleichen Konzentration 

verwendet und im offenen Gebiet durchgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass kaum 

Trinkereignisse im Primärwald bei dem Entfernungstest mit der gleichen Konzentration 

feststellbar waren, wurde bei dem Entfernungstest mit der geringeren bzw. höheren 
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Konzentration in der Quelle darauf verzichtet, diese Experimentteile im Primärwald 

durchzuführen. 

2.3.4 c Entfernungstest Quelle höhere Konzentration  

Im letzten Teil dieses Experimentes wurde in der Quelle eine erhöhte Zuckerkonzentration 

von 40 %iger Zuckerlösung den Kolibris zum Trinken angeboten. Die Einzel-Feeder wurden 

wieder mit einer 25 %igen Zuckerlösung befüllt und in denselben Entfernungsabständen zur 

Quelle aufgehängt. Auch wurden die Quelle und Einzel-Feeder wieder zweimal für jeweils 

eine halbe Stunde am Tag beobachtet. Der Test mit der hochkonzentrierten Quelle wurde im 

offenen Gebiet auch wieder an zwei Tagen, die aufeinander folgten, durchgeführt.  

2.3.5 Farbwahl-Test (01.04.) 

Um zu testen, ob Kolibris eine rotgefärbte Zuckerlösung im Vergleich zu einer durchsichtigen 

Zuckerlösung bevorzugten wurden an drei Standorten (Garten Wohnhaus, Garten vor der 

Station und Garten hinter der Station) den Kolibris diese beiden Zuckerlösung jeweils in 25 

%iger Konzentration zur Auswahl angeboten. Pro Standort wurden die zwei Kolibri-Feeder 

jeweils für zwei Stunden insgesamt beobachtet (ca. 6 Beobachtungsstunden). Nach einer 

Beobachtungsstunde wurden vergleichbar mit den anderen Experimentteilen die Positionen 

der beiden Feeder miteinander vertauscht (siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13:  Versuchsaufbau Farbwahl-Test im Garten hinter dem Stationshaus. Links ist           
die rote Zuckerlösung rechts aufgehängt und auf dem rechten Foto links nach dem Positionswechsel.  
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2.3.6 Neue Kolibri-Feeder (19.04.) 

Vielerorts in Ecuador sieht man selbstgebastelte Kolibri-Feeder in Verwendung. Eine 

preiswerte Alternative zu den herkömmlichen Kolibri-Feedern aus den USA, die in Ecuador 

ca. 12 Dollar kosten, stellen schlicht gehaltene Trinkgefäße zur Wasserversorgung von z.B. 

Hühnern dar (siehe Abbildung 14). Diese Hühner-Trinkgefäße kann man in Ecuador für 

wenige Dollar (ca. 2-3 Dollar) in Tierfachgeschäften kaufen. In diesem Versuch wurde 

getestet, wie die Kolibris auf die neuen Trinkgefäße reagierten und wie sie lernten aus den 

Gefäßen zu trinken. Beide Trinkgefäße wurden mit einer 25 %igen Saccharoselösung befüllt, 

die in die Trinkschale der Gefäße zusammenfloss. Das Verhalten der Kolibris an den neuen 

Feedern wurde für zwei Stunden von 7 bis 9 Uhr morgens beobachtet. Danach waren keine 

Beobachtungen mehr möglich, weil die Feeder gänzlich von Bienen befallen waren.  

 

Abbildung 14:  Versuchsaufbau „Neue“-Kolibri-Feeder. Auf der Abbildung sieht man handelsübliche 
Hühner-Trinkgefäße. Bei beiden Modellen sammelt sich die Flüssigkeit in der roten Trinkschale und 
die Tiere können direkt von der Flüssigkeit trinken. 
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2.4 Statistik und Auswertung 

Aufgrund der unterschiedlichen Wetterverhältnisse traten zum Teil große Schwankungen in 

Bezug auf die Kolibri-Aktivität innerhalb eines Tagesverlaufs, aber auch zwischen mehreren 

Tagen im Vergleich auf. Bei sehr geringer Kolibri-Aktivität, weniger als 10 Trinkereignisse in 

einer Stunde, wurden die Beobachtungen aus den Tageswertungen rausgenommen. Um die 

Aktivitätsschwankungen zwischen den einzelnen Beobachtungstagen berücksichtigen zu 

können, wurden bei dem Zuckerkonzentrations-Test (acht Beobachtungstage), dem 

Zuckertypen-Test (fünf Beobachtungstage) und dem Mischverhältnisse-Test (vier 

Beobachtungstage), die Mittelwerte der einzelnen Tage verwendet. 

Graphisch wurden die meisten Ergebnisse mit Hilfe von sogenannten „Box-Whisker Plots“  

dargestellt, weil bei dieser Art der Darstellung Ausreißer weniger stark gewichtet werden. 

Zudem bekommt man bei dieser Art der Darstellung schnell einen guten Überblick über den 

Bereich in dem 50 % der Messdaten liegen, dieser Bereich wird durch die „Box“ begrenzt. 

Sämtliche graphische Ergebnisdarstellungen wurden entweder unter Verwendung des 

Programms R 2.14.2 (http://www.r-project.org/ Internetquelle 8) oder mit  Microsoft Office 

Excel 2007 bzw. 2003 erstellt. 

 Signifikante Unterschiede zwischen den Ergebnissen wurden mit Hilfe des Wilcoxon-Tests 

für ungepaarte Daten überprüft. Bei diesem nicht-parametrischen Test müssen die zu 

untersuchenden Daten nicht normalverteilt sein, was aufgrund des oft niedrigen 

Stichprobenumfangs in dieser Studie gegeben war und es wird  bei diesem Test überprüft, 

ob die Mediane zweier Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit stammen (S. Siegel 

2001). Die statistischen Analysen wurden ebenfalls mit Hilfe des Programms R 2.14.2 

durchgeführt. Die erhaltenen p-Werte wurden durch die Benjamini-Hochberg-Korrektur (Y. 

Benjamini & Y. Hochberg1995)  berichtigt und auf ihre verbleibende Signifikanz überprüft 

(siehe Anhang Tabelle 8 S.80  korrigierte p-Werte).  
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3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der verschiedenen Experimente werden im Folgenden, wie schon beim 

Material und Methoden-Teil angewandt, zwecks einer besseren Gliederung separat           

voneinander beschrieben. 

3. 1 Allgemeine Ergebnisse 

Um einen Überblick darüber zu bekommen, welche Kolibri-Arten während der gesamten 

Beobachtungszeit gesichtet wurden und mit welcher Häufigkeit die einzelnen Arten 

vorkamen, wurden die Beobachtungsdaten für die unterschiedlichen Experimentteile 

zusammengefügt. 

Im Versuchszeitraum wurden in den beiden Habitattypen elf verschiedene Kolibri-Arten 

gesichtet. Eine Art, Eutoxeres aquila (White-tipped Sicklebill), wurde nur zweimal bei den 

Netzfängen im Primärwald gefangen und nie an den Kolibri-Feedern beobachtet. Ebenfalls 

wurde die Kolibri-Art Dorifera ludovicae (Green-fronted Lancebill) nur gesichtet, aber nicht 

beim Trinken an einem Kolibri-Feeder beobachtet. Alle anderen neun Arten konnten beim 

Trinken aus den Kolibri-Feedern beobachtet werden (siehe Anhang S.82 Kolibri-Arten Un 

poco del Choco). Folgende sieben Kolibri-Arten wurden bereits im Naturreservat gesichtet, 

jedoch nicht während des Beobachtungszeitraum dieser Studie: Urosticte benjaminii (Purple-

bibbed Whitetip), Oreatus underwoodii (Booted Racket Tail), Philodice mitchelii (Purple-

throated Woodstar), Heliothrix barroti (Purple-crowned Fairy), Colibir delphinae (Brown 

Violetear), Coeligena wilsonii (Brown Inca), Aglaiocercus coelestis (Violet-tailed Sylph) und 

Boissonneaua jardini (Velvet Purple Coronet) (siehe Anhang S. 85 Kolibri-Arten Alambi und 

Angel Paz). 

Insgesamt wurden 2228 Kolibris im Verlauf dieser Studie beobachtet, bei denen auch der 

Artstatus bestimmt werden konnte. Die Beobachtungen setzen sich aus den 

Tagesverlaufbeobachtungen, dem Standortpräferenztest und den Beobachtungen aus den 

verschiedenen Experimentteilen zusammen. Bei den Experimenten, in denen viele Kolibri-

Feeder gleichzeitig beobachtet wurden, konnte der Artstatus nur bei geringer Aktivität 

beispielsweise in den frühen Morgenstunden bestimmt und notiert werden.   

Mit der größten Häufigkeit war die Kolibri-Art Heliodoxa jacula vertreten, insgesamt 38,29 % 

(siehe Abbildung 17). Mit einem Prozentanteil von 19,79 % wurde Phaethornis yaruqui  

gesichtet, Florisuga mellivora war mit 13,46 % vertreten und Thalurania fannyi  wurde mit 

einem Anteil von 10,23 % erfasst. Weniger häufig traten die Arten Amazilia tzacatl  mit 7,81 

%, Amazilia franciae mit 6,51 % und Discosura conversii mit 2,71% auf. Schistes geoffroyi, 

Eutoxeres aquila und Donifera ludovicae kamen jeweils mit weniger als einem Prozent vom 

Gesamtanteil vor. 
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Abbildung 17:  Prozentualer Anteil der gesichteten Kolibri-Arten, n=2228. Insgesamt wurden elf 
verschiedene Arten beobachtet. Vier Arten (Dorifera ludovicae, Eutoxeres aquila, Schistes geoffroyi 
und Phaethornis striigularis) sind dabei mit einem Anteil von weniger als 3 % vertreten (Grafik erstellt 
mit Excel 2003). 
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Bei zwei Arten Heliodoxa jacula und Florisuga mellivora wurde während der gesamten 

Studiendauer ein ausgeprägtes Dominanzverhalten festgestellt. Bei beiden Arten 

dominierten die Männchen gegen über den Weibchen. Oft wurden konkurrenzschwächere 

Arten wie, z.B. Discosura conversii und Amazilia franciae durch diese beiden Arten von den 

Kolibri-Feedern vertrieben. Auch gab es Vertreibungs-und Jagdereignisse zwischen 

gleichgeschlechtlichen Tieren einer Art z.B. Florisuga mellivora Männchen gegen anderes 

Florisuga mellivora Männchen. Häufig wurden Kolibri-Feeder auch durch Individuen dieser 

beiden Arten verteidigt, indem sich Tiere in unmittelbarer Nähe zum Feeder hinsetzten, um 

diesen zu bewachen. Eindringlinge in dieses „Revier“ wurden meist schon bevor sie aus dem 

Kolibri-Feeder trinken konnten vertrieben. Bei allen anderen Kolibri-Arten, die in dieser 

Studie beobachtet wurden, gab es keine Konfliktsituationen zwischen Tieren derselben oder 

einer anderen Art. 

Desweiteren wurden während des gesamten Verlaufs dieser Studie Trinkereignisse an 

Pflanzen in der Umgebung beobachtet und notiert (siehe Anhang S. 79,  S.83-84). Diese 

Pflanzen waren meist rot gefärbt und waren gut in der grünen Hintergrundfärbung sichtbar. 

Auch wurden häufig Kolibris mit Pollen am Kopf- und Schnabelbereich gesichtet (siehe z.B. 

Anhang S.85). 

Im Allgemein wurde beobachtet, dass Kolibri-Feeder, die an einem geschützten Standort 

aufgehängt wurden, präferiert wurden. Geschützt Standorte waren z.B. Kolibri-Feeder, die in 

Bäume gehängt wurden, oder solche die aufgrund der Umgebung nicht von allen Seiten frei 

zugänglich waren. Hingegen wurden Kolibri-Feeder, die an den Wäscheleinen im Garten 

hinter dem Stationshaus oder am Wohnhaus befestigt wurden, seltener angeflogen.  
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3.2 Ergebnisse-Vorstudien 

3.2.1Tagesverlaufbeobachtungen 

 

Abbildung  15:  Tagesverlaufbeobachtungen von zwei aufeinanderfolgenden Tagen (26.dunkelgraue 
Balken und 27.02. hellgraue Balken). Beobachtungen von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags, 8 
Stunden Beobachtung. Dargestellt sind die Trinkereignisse, die jeweils in einer Stunde beobachtet 
wurden. Am 27.02. wurde erst um 8 Uhr morgens mit den Beobachtungen begonnen. 

Es zeigte sich, dass für den ersten beobachteten Tag (26.02.), die Besuchshäufigkeiten im 

Vergleich zum zweiten Tag (27.02.) durchgehend höher ausfielen. Am häufigsten wurde der 

Kolibri-Feeder am ersten Tag zwischen 8 und 9 Uhr morgens angeflogen (29 bzw. 30 

Trinkereignisse). Gegen Mittag und Nachmittag war dann ein leichter Einbruch in der 

Besuchshäufigkeit feststellbar (ca. 15 Trinkereignisse pro Stunde). Die Ergebnisse für den 

zweiten Tag unterschieden sich, erst gegen 10 bis 12 Uhr konnte hier ein leichter Anstieg in 

der Aktivität festgestellt werden (z.B. 11 Uhr 9 Trinkereignisse). Das Maximum der 

Trinkereignisse wurde am zweiten Tag mit 12 Besuchen um 15 Uhr gemessen. Die 

beobachten Besuchsfrequenzen weisen sowohl für den ersten Tag große Schwankungen im 

Bereich von maximal 30 Besuchen zu minimal 10 Besuchen auf, als auch für den zweiten 

Tag mit maximal 12 Besuchen und minimal 2 Besuchen. 
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Abbildung 16:  Korrelation zwischen Uhrzeit und Trinkzeit.                                                                   
(Mittelwerte der beiden Tagesverlaufbeobachtungen aus Abschnitt 3.1). Die Trinkzeiten ergeben sich 
aus den Mittelwerten der beiden Beobachtungstage (26. und 27.02.). Rangkorrelation = - 0.67,  
p<0.05 Rangkorrelation durchgeführt nach Spearman.  

Zur Berechnung, ob zwischen der Tageszeit und der gemessenen Trinkzeiten eine 

Korrelation besteht, wurde zunächst mit dem Shapiro-Wilk-Test in R getestet, ob die Daten 

der Trinkzeiten einer Normalverteilung entsprechen. Anschließend wurde  eine 

Rangkorrelation für nicht normalverteilte Daten nach Spearman unter Verwendung des R-

packages „Psych“ durchgeführt.  

Die Trinkzeit der Kolibris an den Kolibri-Feedern wies einen schwachen negativen 

Zusammenhang zur Tageszeit auf. Die höchste Trinkzeit im Durchschnitt wurde in den 

Morgenstunden festgestellt (11,8 sec.  um 7 Uhr). Im weiteren Verlauf variieren die 

Trinkzeiten zwischen 4,9  und 6,4 Sekunden. Gegen Mittag bzw. Nachmittag stieg dann die 

Trinkzeit wieder leicht an, 7,4 bis 6,3 Sekunden, um schließlich gegen Ende der 

Beobachtungen wieder zu fallen (4,13 sec .um 15 Uhr). 

 

 

 

 

 

 

rho = - 0.67 



3. 2.2 Standortpräferenz 

Tabelle 1:  In der Tabelle sind die Beobachtungen für die beiden Beobachtu
01.03.) im offenen Gebiet (weiße 
für die jeweils fünf verschiedenen Standort
offenen Gebiet und im Primärwald beobachtet.

Im offenen Gebiet wurden am 28.

einem Standort, am Eingang zur Straße, wurden überhaupt keine 

festgestellt. An allen fünf Standorten

der halben Stunde Beobachtungszeit überhaupt keine Trinkereignisse an den Kolibri

Feedern. Die beiden Arten, die in diesem Gebiet beobachtet wurden,

und Phaethornis yaruqui. Die durchschnittliche Trink

Sekunden. 

Im Primärwald wurden am 0

beobachtet: Heliodoxa jacula, 

wurde an allen fünf Standorten gesichtet. Die durchschnittliche Trinkzeit

Habitat bei 5,34 Sekunden. Im Gegensatz zu den Beobachtungen im offenen Gebiet wurden 

hier die Kolibri-Feeder jeweils für eine Stunde kontinuierlich beobachtet
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In der Tabelle sind die Beobachtungen für die beiden Beobachtu
01.03.) im offenen Gebiet (weiße Hintergrundfarbe) und im Primärwald (hellgraue 
für die jeweils fünf verschiedenen Standorte aufgelistet. Jeweils fünf Standorte wurden hierbei 

Gebiet und im Primärwald beobachtet. 

Im offenen Gebiet wurden am 28.02. nur insgesamt 18 Kolibris beim Trinken beobachtet. An 

einem Standort, am Eingang zur Straße, wurden überhaupt keine 

festgestellt. An allen fünf Standorten (siehe Anhang Standorte S.75) gab es

eobachtungszeit überhaupt keine Trinkereignisse an den Kolibri

Feedern. Die beiden Arten, die in diesem Gebiet beobachtet wurden, waren 

. Die durchschnittliche Trinkzeit in diesem Habitat betrug 3,

01.03. 44 Trinkereignisse von drei verschiedenen Kolibri

, Phaethornis yaruqui und Thalurania fannyi

wurde an allen fünf Standorten gesichtet. Die durchschnittliche Trinkzeit

Im Gegensatz zu den Beobachtungen im offenen Gebiet wurden 

Feeder jeweils für eine Stunde kontinuierlich beobachtet

 

In der Tabelle sind die Beobachtungen für die beiden Beobachtungstage (28.02. und 
dfarbe) und im Primärwald (hellgraue Hintergrundfarbe) 

Jeweils fünf Standorte wurden hierbei im 

 

2. nur insgesamt 18 Kolibris beim Trinken beobachtet. An 

einem Standort, am Eingang zur Straße, wurden überhaupt keine Trinkereignisse 

gab es jeweils während 

eobachtungszeit überhaupt keine Trinkereignisse an den Kolibri-

waren Heliodoxa jacula 

zeit in diesem Habitat betrug 3,63 

3. 44 Trinkereignisse von drei verschiedenen Kolibri-Arten 

Thalurania fannyi. Heliodoxa jacula 

wurde an allen fünf Standorten gesichtet. Die durchschnittliche Trinkzeit lag in diesem 

Im Gegensatz zu den Beobachtungen im offenen Gebiet wurden 

Feeder jeweils für eine Stunde kontinuierlich beobachtet



3. 2.3 Netzfänge und Beobachtungen 

Insgesamt wurden bei den vier Netzfang-Tagen im offenen Gebiet und im Primärwald 18 

Kolibris gefangen, 14 Tiere dabei im offenen Gebiet und vier Tiere im Primärwald (siehe 

Anhang Tabelle 4 S.75). Am häufigsten mit 14 gefangenen Tieren wurde Heliodoxa jacula 

gefangen. Jeweils nur ein Tier wurde von Florisuga mellivora und Schistes geoffroyi  

gefangen. Zwei Tiere der Kolibri-Art Eutoxeres aquila wurden im Primärwald gefangen, diese 

Art wurde nur in diesem Habitat und nie im offenem Gebiet gesichtet. Das geringste Gewicht 

wurde bei Schistes geoffroyi mit 4 g gewogen und das größte Gewicht bei Eutoxeres aquila 

mit 11 g. Das Gewicht von Heliodoxa jacula  lag bei 8 bis 9 g. Messdaten von anderen 

Kolibri-Arten, die während dieser Studie nicht gefangen werden konnte befinden sich, zur 

Übersicht über die Größen- und Gewichtsverhältnisse im Anhang S. 77. Die Art Phaethornis 

yaruqui wurde oft in unmittelbarer Nähe zu den Netzen gesichtet, konnte diese aber 

scheinbar erkennen. Drei Tieren dieser Art gelang es sich selbstständig aus den Netzen zu 

befreien. 

Sechs Tiere wurden bei den Netzfängen wiedergefangen: Tier 5) Heliodoxa jacula ♀ mit 

einem weißen Punkt auf dem Kopf, Tier 6) Heliodoxa jacula ♀ mit einem weißen Punkt 

rechts und links auf der Schwanzfeder, Tier 7) Heliodoxa jacula ♀ mit einem Punkt links auf 

der Schwanzfeder, Tier 13) Heliodoxa jacula ♀ mit zwei weißen Punkten auf dem Kopf,      

Tier 11) Heliodoxa jacula ♀ mit einem weißen und einem blauem Punkt auf dem Kopf und 

Tier 9) Heliodoxa jacula ♀ mit einem blauen Punkt auf dem Kopf. 

Regelmäßig wurden Tiere mit Markierungen bei den anschließenden Experimenten an den 

Kolibri-Feedern gesichtet. Markeirungen der Tiere siehe Tabelle 4 S. 75 und S. 82. 

Am häufigsten wurden folgende Tiere beobachtet: 

- Tier 5)  Heliodoxa jacula ♀ mit einem weißen Punkt auf dem Kopf: 12 Beobachtungen 

- Tier 6) Heliodoxa jacula ♀ mit einem weißen Punkt rechts und links auf der      

Schwanzfeder: 4 Beobachtungen 

- Tier 10) Heliodoxa jacula ♂ mit einem blauen Punkt auf dem Kopf: 8 Beobachtungen 

- Tier 13 ) Heliodoxa jacula ♀ mit zwei weißem Punkten auf dem Kopf: 

10 Beobachtungen                                                                                                     

 

Die Farbmarkierungen waren ca. drei Wochen an den Kolibris erkennbar, bevor sie sich von 

 selbst ablösten.  

 

 



 

3.2.4 Nektarmessungen 

Tabelle 2:  Ergebnisse der Nektarmessungen. Angezeigt sind die entnommene
Flüssigkeitsmenge in µl und der bestimmte Saccharosegehalt in Prozent von n=10 Pflanzenarten
Pflanzenart waren maximal zwei Entnahmen 
Messdaten). An allen Pflanzenarten wurden im Vorfeld Trinkereignisse durch Kolibris beobachtet.

Im Mittel wurde den Pflanzen eine Flüssigkeitsmenge von 25,

Der Saccharosegehalt lag im Durchschnitt bei 22,

Flüssigkeitsmenge konnte einem Individuum der Pflanzenart 

mit 2-mal 50 µl entnommen werden. Auch bei einer Fuchsien

Flüssigkeitsmenge mit 1-mal 50 µl und 1

Flüssigkeitsmenge wurde bei einer zweiten Fuchsien

Pflanzenart Celosia sp. wurde ebenfalls nur eine geringe Flüssigkeitsmenge abgenommen, 

10 µl bei nur einer  möglichen Entnahme. Die größte Saccharosekonzentration wurde bei 

zwei Heliconien-Arten (Heliconie 1 und Heliconie 3) mit jeweils 1

gemessen. Der niedrigste Saccharosegahlt wurde bei der Pflanzenart 

bestimmt.  
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Ergebnisse der Nektarmessungen. Angezeigt sind die entnommene
Flüssigkeitsmenge in µl und der bestimmte Saccharosegehalt in Prozent von n=10 Pflanzenarten
Pflanzenart waren maximal zwei Entnahmen möglich (Palicourea demissa 
Messdaten). An allen Pflanzenarten wurden im Vorfeld Trinkereignisse durch Kolibris beobachtet.

n eine Flüssigkeitsmenge von 25,81 µl (± 6,2 SD)

im Durchschnitt bei 22,31 % (± 5,4 SD). Die größte maximale 

Flüssigkeitsmenge konnte einem Individuum der Pflanzenart Eltingera elatior

mal 50 µl entnommen werden. Auch bei einer Fuchsien-Art konnte eine ähnlich hohe 

mal 50 µl und 1-mal 45 µl gemessen werden. Die geringste 

Flüssigkeitsmenge wurde bei einer zweiten Fuchsien-Art mit 9 µl gemessen. Bei der 

wurde ebenfalls nur eine geringe Flüssigkeitsmenge abgenommen, 

glichen Entnahme. Die größte Saccharosekonzentration wurde bei 

(Heliconie 1 und Heliconie 3) mit jeweils 1-mal 29 % und 1

gemessen. Der niedrigste Saccharosegahlt wurde bei der Pflanzenart Celosia sp.

 

Ergebnisse der Nektarmessungen. Angezeigt sind die entnommene maximale 
Flüssigkeitsmenge in µl und der bestimmte Saccharosegehalt in Prozent von n=10 Pflanzenarten; pro 

 Verwendung älterer 
Messdaten). An allen Pflanzenarten wurden im Vorfeld Trinkereignisse durch Kolibris beobachtet. 

 

(± 6,2 SD) entnommen. 

. Die größte maximale 

Eltingera elatior (Fackelingwer) 

Art konnte eine ähnlich hohe 

mal 45 µl gemessen werden. Die geringste 

Art mit 9 µl gemessen. Bei der 

wurde ebenfalls nur eine geringe Flüssigkeitsmenge abgenommen, 

glichen Entnahme. Die größte Saccharosekonzentration wurde bei 

mal 29 % und 1-mal 30 % 

Celosia sp. mit 12 % 
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3.3. Ergebnisse Experimente 

3.3.1 Zuckerkonzentrationen-Test 

 

Abbildung 18:  Besuchshäufigkeit (Mittelwert der Tagesbeobachtung (insgesamt acht 
Tagesbeobachtungen)) der Kolibris an verschiedenen Zuckerkonzentrationen (ca. 6-9 
Beobachtungsstunden pro Tag). Benutzt wurden ein Kontroll-Feeder mit Wasser, und fünf Kolibri-
Feeder mit unterschiedlichen Saccharoselösungen. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante 
Unterschiede an (p<0.05 ungepaarter Wilcoxon-Test). 

Der Kontroll-Feeder, der nur mit Wasser befüllt wurde, wurde signifikant (p<0.05) seltener 

besucht als die fünf verschiedenen Zuckerkonzentrationen. Auch wurde diese Lösung an 

einem Tag nur 0,33-mal im Mittel angeflogen, dies war die niedrigste ermittelte Besuchsrate 

innerhalb der acht Beobachtungstage.  

Der Kolibri-Feeder mit der 25 %igen Saccharoselösung  wurde am 18.03. im Mittel 15,80-mal 

angeflogen, das war die häufigste beobachtete Besuchsrate für die acht Untersuchungstage. 

Jedoch wurde für diesen Kolibri-Feeder auch die größte Spannbreite gemessen (1,60-15,80 

Besuchsmittelwerte pro Tag). Den höchsten Median der sechs Kolibri-Feeder wies die 20 

%ige Zuckerlösung auf, sie wurde 12,20-mal angeflogen. Der geringste Median von den fünf 

verschiedenen Zuckerkonzentrationen wurde bei der 40 %igen Saccharoselösung 

gemessen, mit 4,10 Besuchen. Ebenfalls wurde dieser Kolibri-Feeder auch signifikant 

(p<0.05) seltener angeflogen als im Vergleich der Kolibri-Feeder mit der 20 %igen 

Saccharoselösung. Der Kolibri-Feeder mit der 50 %igen Saccharosekonzentration, der nur 

an einem Beobachtungstag eingesetzt wurde (12.03.), wurde an diesem Tag im Mittel 2,8-
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mal besucht. An dem Tag, an dem diese Zuckerlösung zusätzlich eingesetzt wurde, 

herrschte allgemein eine geringe Aktivität. Im Vergleich zu den mittleren Besuchsraten für 

nur diesen Beobachtungstag, unterscheidet sich die Besuchshäufigkeit nicht signifikant von 

den Besuchshäufigkeiten des Kontroll-Feeders und der fünf anderen Test-Feeder. Die 

Besuchsrate (2,80 Besuche) liegt ungefähr im selben Bereich wie die Besuchshäufigkeit für 

die 40 %ige Saccharoselösung an diesem Tag mit 3,17 Besuchen.  

3.3.2 Zuckertypen-Test 

Abbildung 19:  Besuchshäufigkeit (Mittelwerte von fünf Beobachtungstage) an verschiedenen 
Zuckertypen bzw. Mischungen (ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag). Verwendet wurde ein Kolibri-
Feeder mit einer 15 % Saccharose-Lösung, ein Feeder mit einer 15 % Glucose-Lösung, ein Feeder 
mit einer 15 % Fructose-Lösung, ein Feeder mit einer 15 % Konzentration aus Saccharose und 
Glucose, ein Feeder mit einer 15 % Konzentration von Saccharose und Fructose, ein Feeder mit einer 
15 % Konzentration aus Fructose und Glucose und ein Feeder mit einer 15 % Konzentration aus 
Saccharose, Fructose und Glucose. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede an 
(p<0.05 ungepaarter Wilcoxon-Test). 

Die höchsten Mediane (10,17 Besuche pro Tag) für die Besuchshäufigkeit an den fünf 

Beobachtungstagen wurde an dem Kolibri-Feeder gemessen, der die drei Zuckertypen 

Saccharose, Glucose und Fructose in Kombination enthielt und ebenfalls an dem Kolibri-

Feeder mit der Zweierkombination von Saccharose und Glucose. Die Besuchsrate des 

Dreierkombination- Kolibri-Feeders unterscheidet sich signifikant (p<0.05) zu den 

Besuchsraten an dem Kolibri-Feeder mit der 15 %igen Saccharose-Lösung, der 15 %igen 

Glucose Lösung und der Mischung von Fructose und Glucose (ebenfalls 15 %ige 

Konzentration). 
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Am wenigsten wurde aus dem Kolibri-Feeder mit der 15 %igen Glucose-Lösung getrunken, 

der Median betrug hier 4,90. Die Mediane der anderen Zuckertypen bzw. die Kombination 

der unterschiedlichen Zucker variieren zwischen 6,34  (15 %ige Saccharose-Lösung) und 

9,76-mal pro Tag (15 %ige Fructose-Lösung). Der Median für die Besuchshäufigkeiten für 

die Dreierkombination der Zucker und für die Besuchshäufigkeit der Saccharose- und 

Glucose-Mischung liegt für die beiden Kolibri-Feeder bei 10,17. Die maximale 

durchschnittliche Besuchsrate wurde an der Dreierkombination mit 22,67 Besuchen pro Tag 

gemessen. 

3.3.3 Mischverhältnisse-Test 

Abbildung 20:  Besuchshäufigkeit (Mittelwerte von vier Tagesbeobachtungen) an verschiedenen 
Mischverhältnissen (ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag). Saccharose wurde einmal im Verhältnis 
1:2, einmal im Verhältnis 2:1, einmal im Verhältnis 5:1, einmal im Verhältnis 2,5:3 und im Verhältnis 
3:2 zu Fructose und Glucose gemischt.  Es sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Mischverhältnissen nachweisbar (ungepaarter Wilcoxon-Test). 

Die Besuchshäufigkeiten an den verschiedenen Mischverhältnissen an den vier 

Untersuchungstagen und den vier unterschiedlichen Standorten ergaben keine signifikanten 

Unterschiede. Alle Mischverhältnisse wurden mehr oder weniger mit der gleichen Frequenz 

angeflogen. Der höchste Median mit 18,40 wurde bei der 1:2 Mischung gemessen. Die 

Mediane der 2:1 und 5:1 Mischungen weichen nur minimal voneinander ab; 16,40 im 

Vergleich zu 16,10. Die höchste Besuchshäufigkeit wurde bei dem 5:1- Mischverhältnis 

gemessen, 24,17 Besuche im Mittel pro Versuchstag. Am wenigsten an einem Versuchstag 

im Mittel wurde das Mischverhältnis 3:2 mit 8,60 Besuchen angeflogen; auch der Median 

(10,17) fällt bei diesem Mischverhältnis im Vergleich zu den anderen Mischverhältnissen 
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niedriger aus. Die Mediane der anderen vier Mischverhältnisse variieren zwischen 13,40 und 

15,67 Besuchen pro Tag.  

 

3.3.4 a Entfernungstest gleiche Konzentration 

 

Abbildung 21:  Entfernungstest Quelle und Feeder mit 25 % iger-Saccharose-Lösung. Die Quelle 
wurde durch fünf Kolibri-Feeder, an denen alle Trinköffnungen geöffnet waren, gebildet. Die 
Einzelfeeder wurden dann in immer größer werdenden Abständen zur Quelle aufgehängt. 
Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede an (p<0.05 ungepaarter Wilcoxon-Test) 
(ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag). 

Innerhalb der Beobachtungen im offenem Gebiet wurde der Kolibri-Feeder der in einer 

Entfernung von ca. 5 m zur Quelle aufgehängt wurde (Einzelfeeder 1), 13,25-mal im Mittel in 

einer halben Stunde der zwei Beobachtungstage angeflogen und somit am häufigsten im 

Durchschnitt besucht. Die höchste absolute Besuchsrate mit 25 Besuchen in einer halben 

Stunde wies hingegen die Quelle auf. Im Vergleich zu dem Kolibri-Feeder 5, der mit dem 

größten Abstand zur Quelle aufgehängt wurde, unterschied sich die Besuchsrate der Quelle 

und des Kolibri-Feeder 5 signifikant (p<0.05). Der höchste Median wurde beim 1 Feeder mit 

13,25 Besuchen beobachtet. Der 5. Kolibri-Feeder wies mit 2,5 Besuchen im Mittel den 

geringsten Median im Vergleich zu den anderen Kolibri-Feedern auf. Auch wurde dieser 

Feeder an einem Versuchstag nur 2-mal angeflogen. Der Kolibri-Feeder 1 mit der geringsten 

Entfernung zur Quelle und der Kolibri-Feeder 2 mit dem zweitniedrigsten Abstand zur Quelle 

wurden signifikant (p<0.05) häufiger aufgesucht als der Kolibri-Feeder 5. Die beiden Kolibri-

Feeder mit mittlerer Entfernung zur Quelle, Kolibri-Feeder 3 und 4, wurden im Mittel 8,75-mal 



bzw. 5,75-mal in der halben Stunde

Kolibri-Feeder gab es ebenfalls einen signifikanten Untersch

Besuchshäufigkeit, der 1. Ko

Kolibri-Feeder wurde hingegen nur 6,5

Tabelle 3:  Entfernungstest Primärwald. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (10.
Entfernungstest mit derselben Saccharosekonzentration in der Quelle und den Einzelfeedern 
durchgeführt (ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag)

Insgesamt haben in den zwe

unterschiedlichen Kolibri-Arten (

Phaethornis striigularis) im Primärwald stattgefunden.

sieben Besuchen wurden an der Quelle und am Feeder 2 festges

wiesen bis auf Feeder 3 mit 2 Besuchen, nur ein einziges Trinkereignis innerhalb der zwei 

Tage auf. Die durchschnittliche Trinkzeit lag bei 5,
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mal in der halben Stunde Beobachtungszeit besucht. Zwischen dem 1. und 2. 

Feeder gab es ebenfalls einen signifikanten Unterschied 

Besuchshäufigkeit, der 1. Kolibri-Feeder wurde  13,25-mal besucht (Median)

Feeder wurde hingegen nur 6,5-mal (Median) in einer halben Stunde angeflogen.

Entfernungstest Primärwald. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (10.
Entfernungstest mit derselben Saccharosekonzentration in der Quelle und den Einzelfeedern 

(ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag). 

Insgesamt haben in den zwei Beobachtungstagen 19 Trinkereignisse mit vier 

Arten (Thalurania fannyi, Phaethornis yaruqui,

im Primärwald stattgefunden. Die höchsten Besuchsraten mit jeweils 

n der Quelle und am Feeder 2 festgestellt. Die anderen Feeder 

bis auf Feeder 3 mit 2 Besuchen, nur ein einziges Trinkereignis innerhalb der zwei 

chnittliche Trinkzeit lag bei 5,34 Sekunden.  

 

eobachtungszeit besucht. Zwischen dem 1. und 2. 

ied (p<0.05) in der 

(Median) und der 2. 

in einer halben Stunde angeflogen. 

Entfernungstest Primärwald. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen (10.-11.04.) wurden der 
Entfernungstest mit derselben Saccharosekonzentration in der Quelle und den Einzelfeedern 

 

i Beobachtungstagen 19 Trinkereignisse mit vier 

, Heliodoxa jacula, 

Die höchsten Besuchsraten mit jeweils 

tellt. Die anderen Feeder 

bis auf Feeder 3 mit 2 Besuchen, nur ein einziges Trinkereignis innerhalb der zwei 
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3.3.4 b Entfernungstest geringere Konzentration 

 

Abbildung 22:  Entfernungstest: Besuchshäufigkeit der Tiere in absoluten Werten bei unterschiedlich 
entfernten Feedern, als Quelle wurden Feeder mit einer geringeren Konzentration ausgewählt (10 %). 
 Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede an (p<0.05 ungepaarter Wilcoxon-
Test) (ca. 6 Stunden Beobachtung pro Tag). 

Bei den beiden Beobachtungstagen, indem in der Quelle eine geringere Zuckerlösung als in 

den Einzelfeedern angeboten wurde, wurden die beiden Einzelfeeder mit dem geringsten 

Abstand zur Quelle quasi genauso oft aufgesucht wurden wie die Quelle. Der höchste 

Median für die meisten Besuche innerhalb einer halben Stunde lag mit 17,25 Besuchen bei 

der Quelle. Die höchste absolute Besuchsrate innerhalb einer halben Stunde mit 23 

Trinkereignissen wies der 2. Kolibri-Feeder auf. Nur ein Trinkereignis in einer halben Stunde 

an einem Tag konnten bei dem 5. Feeder mit der größten Entfernung zur Quelle gemessen 

werden. Im Durchschnitt wurde jedoch der 4. Kolibri-Feeder mit 5,75 Besuchen (Mittelwert 

aus Rohdaten entnommen) am wenigsten aufgesucht. Die Besuchsraten des 1. und 2. 

Kolibri-Feeders unterschieden sich signifikant (p<0.05) zu der Besuchshäufigkeit am 4. 

Kolibri-Feeder. Die Mittelwerte der Besuchsrate in einer halben Stunde lagen für den 1. 

Kolibri-Feeder bei 14 Besuchen und für den 2. Kolibri-Feeder bei 13,25 Trinkereignissen in 

einer halben Stunde (Mittelwerte aus Rohdaten entnommen). Der 3. Kolibri-Feeder wurde 

hingegen 7,75-mal im Durchschnitt in einer halben Stunde aufgesucht und der 4. Kolibri-

Feeder wurde nur 5,75-mal im Durchschnitt zum Trinken in einer halben Stunde besucht. 
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3.3.4 c Entfernungstest: Quelle höhere Konzentratio n 

Abbildung 23:  Die Quelle enthält eine höhere Konzentration (40 %) als die Einzelfeeder (25 %). Die 
Einzelfeeder wurden in immer größer werdenden Abständen zur Quelle aufgehängt. Es waren keine 
signifikanten Unterschiede feststellbar (ungepaarter Wilcoxon-Test) (ca. 6 Stunden Beobachtung pro 
Versuchstag). 

Bei dem Experimentteil, bei dem die Quelle mit einer 40 %igen-Saccharoselösung befüllt 

wurde und die Einzelfeeder mit einer 25 %igen-Saccharoselösung traten keine signifikanten 

Unterschiede in Bezug auf die Besuchshäufigkeit auf. Am häufigsten wurde mit 26 Besuchen 

in einer halben Stunde aus der Quelle getrunken und am wenigsten wurde mit  nur  einem 

Besuch sowohl aus der Quelle als auch aus dem 1.Kolibri-Feeder getrunken. Für die Quelle 

und den 3. Kolibri-Feeder ergaben sich die größten Spannbreiten innerhalb der Messwerte. 

Die geringste Besuchsrate im Mittel wies der 2. Kolibri-Feeder mit 10,50 Trinkereignissen in 

einer halben Stunde auf und die höchste Besuchsrate mit 15 Besuchen in einer halben 

Stunde wurde für den 5. Kolibri-Feeder berechnet (Mittelwerte aus Rohdaten entnommen). 

Die Mediane für die Quelle (15,50) und den 5. Kolibri-Feeder (15) lagen am nächsten 

beieinander und waren gleichzeitig die größten bestimmten Mediane in diesem 

Experimentteil. Die Mediane der anderen Kolibri-Feeder variieren von 9,00 (3. Kolibri-

Feeder) minimal bis 13,50 (1. Kolibri-Feeder) maximal. 

3.3.5 Farbwahltest 

Der Farbwahltest erbrachte keine signifikanten Unterschiede zwischen der roten und 

durchsichtigen Zuckerlösung. Beide Farben wurden nahezu gleichhäufig zum Trinken 

aufgesucht.  An dem Kolibri-Feeder  mit der roten Zuckerlösung haben innerhalb von sechs 

Stunden insgesamt 107 Trinkereignisse stattgefunden und an der durchsichtigen 

Zuckerlösung 105 Trinkereignisse in demselben Zeitraum. Auch die durchschnittliche 

Trinkzeit an den beiden Lösungen variierte kaum. An der roten Zuckerlösung wurde im 
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Durchschnitt 7,17 Sekunden getrunken und an der durchsichtigen Zuckerlösung 7,50 

Sekunden.  

3.3.6 Neue Feeder Test 

An den Hühner-Trinkgefäßen haben innerhalb der zwei Stunden Beobachtung insgesamt 39 

erfolgreiche Trinkereignisse stattgefunden. Zu den fünf Arten, die lernten aus den neuen 

Trinkgefäßen zu trinken, zählten: Heliodoxa jacula 29 Trinkereignisse;  Phaethornis yaruqui 

fünf Trinkereignisse; Amazilia franciae drei Trinkereignisse und Thalurania fannyi  und 

Discosura conversii mit jeweils einem Trinkereignis.  

Als erste Reaktion auf die neuen Feeder wurde bei allen Arten ein Umfliegen der neuen 

Feeder beobachtet. Nach einer kurzen Gewöhnung an die neue Gestalt des Feeders, meist 

innerhalb von 10-20 Sekunden wurden dann die ersten Trinkversuche gestartet. 

Zum Trinken aus den neuen Feedern wurden drei unterschiedliche Methoden durch die 

Arten verwendet: Am häufigsten wurde beobachtet, dass die Tiere wie gewohnt im Flug von 

der Zuckerlösung tranken. Eine weitere Methode war es sich an dem Rand des Hühner-

Trinkgefäß festzuklammern und dann daraus zu trinken. Als letzte und seltenste Methode 

saßen Tiere auf der Bambusstange, auf der die Trinkgefäße standen und tranken dann aus 

dem Gefäß (siehe Abbildung 24 S.).   

Neunmal wurden die beiden neuen Feeder angeflogen, ohne dass ein Tier erfolgreich aus 

ihnen trinken konnte. Bei den neun gescheiterten Versuchen gab es drei Versuche von 

Heliodoxa jacula (Green-crowned Brilliant), drei Versuche von Amazilia tzacatl, zwei 

Versuche von Phaethornis yaruqui und ein Fehlversuch von Thalurania fannyi.  

Florisuga mellivora, der sonst recht häufig an den normalen Kolibri-Feedern gesichtet wurde, 

wurde innerhalb des Beobachtungszeitraum kein einziges Mal an den neuen Feedern 

beobachtet. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24:  Links ♀ Heliodoxa jacula trinkt aus dem Hühner-Trinkgefäß und sitzt dabei auf einer 
Bambusstange. Rechts ♂ Heliodoxa jacula klammert sich am Rand des Trinkgefäßes fest und trinkt 
dann. 
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4 Diskussion 

Die Frage inwieweit Kolibris in ihrem Verhalten durch Kolibri-Feeder beeinflusst werden, 

stand im Vordergrund dieser experimentellen Untersuchungen. Der Einfluss von 

verschiedenen Faktoren, wie z.B. die angebotene Zuckerkonzentration, die Verwendung von 

unterschiedlichen Zuckertypen, die Standorte der Experimente etc., wurden u.a. getestet, um 

neue Erkenntnisse zu bekommen.  

4.1 Diskussion der allgemeinen Ergebnisse 

Während des gesamten Versuchszeitraums konnte insgesamt bei 2228 Kolibris der Artstatus 

bestimmt werden. Elf verschiedene Arten wurden insgesamt während dieser Studie 

beobachtet. Für weitere sieben Arten die schon im Naturreservat gesichtet wurden, konnte 

während dieser Studie kein Nachweis erbracht werden          

(Vogelliste: www.unpocodelchoco.com/bird-species-list.pdf Internetquelle 7). Wahrscheinlich 

ist dieses Ergebnis darauf zurückzuführen, dass das Vorkommen der Kolibris von Jahres- 

bzw. Regenzeiten abhängig ist. Das Vorkommen von Kolibris wird stark durch 

Umwelteinflüsse beherrscht und auch Gebietswechsel (auch Migrationen) konnten schon bei 

einigen Kolibri-Arten nachgewiesen werden; wobei Migrationen eher Kolibri-Arten betreffen, 

die von Nordamerika nach Mittelamerika ziehen (F. I. Ortiz Crespo 2011). Diese Studie 

wurde während der Regenzeit durchgeführt, höchstwahrscheinlich würde eine Studie 

während der Trockenzeit zu anderen Ergebnissen führen z.B. könnten die sieben Arten, die 

während dieser Studie nicht gesichtet wurden, zu einer anderen Jahreszeit vermehrt 

auftreten. Beispielsweise wurden in diesem Versuchszeitraum relativ viele Jungtiere 

gesichtet, die sich vermutlich noch in der Nähe ihres Nestes aufhielten und noch keine 

großen Flugstrecken zurücklegten. Auffällig war es ebenfalls, dass fast 40 % der 

beobachteten Tiere der Art Heliodoxa jacula  angehörten, diese Art dominierte während aller 

Experimentteile. Als zweite häufigste Art mit knapp 20 % und damit fast um die Hälfte 

weniger häufig, wurde Phaethornis yaruqui  gesichtet. Dieser große Unterschied lässt sich 

mit den Ergebnissen erklären, dass von Heliodoxa jacula relativ viele Jungtiere in dem 

Untersuchungsgebiet vorkamen, somit hielten sich die adulten Weibchen in der Nähe der 

Nester auf, weil bei den meisten Kolibriarten die Weibchen für die Brutpflege zuständig sind 

und ebenfalls wird vermutet, dass Individuen dieser Art stark auf die Kolibri-Feeder 

ansprachen. Ob die Population von Heliodoxa jacula im Gegensatz zu den Populationen der 

anderen Arten größer war, oder ob einzelne Individuen mit hohen Besuchsfrequenzen an 

den Experimenten teilnahmen, konnte leider nicht geklärt werden (vergleiche Abschnitt 

Netzfänge und Farbmarkierungen). Vielleicht bildet die Art Heliodoxa jacula im Gegensatz zu 

anderen Arten auch schnell ein Revier aus (territoriales Verhalten), konzentriert sich eher an 

einem Standort und legt im Vergleich zu andern Arten kürzere Distanzen bei der 

Nahrungssuche zurück. Untersuchungen zum Sozialverhalten von Heliodoxa jacula liegen 
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bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Auch die Ergebnisse der Netzfänge sprechen 

dafür, dass Heliodoxa jacula die vermutlich häufigste Art in diesem Naturreservat war. 

Ebenfalls wurde sie in beiden Habitattypen am häufigsten gefangen und auch bei den 

späteren Beobachtungen mit den Farbmarkierungen entfallen die meisten Sichtungen auf 

Heliodoxa jacula. 

Auffällig war, dass bei den beiden Arten Heliodoxa jacula und Florisuga mellivora sowohl 

interspezifische als auch intraspezifische Konkurrenz beobachtet wurden. Bei beiden Arten 

dominierten die Männchen über den Weibchen und beide Geschlechter dominierten in ihrer 

Rangfolge gegenüber Jungtieren. Heliodoxa jacula wird eine aggressive Natur nachgesagt, 

vor allem den Männchen, das sie an Kolibri-Feedern dominieren und kleinere Arten verjagen 

(R. S. Ridgely 2011). Diese Beschreibung entspricht den Beobachtungen, die während 

dieser Studie zu dieser Art gemacht wurden. Auch Florisuga mellivora wird schnell eine 

dominierende Kolibri-Art an Kolibri-Feedern und setzt sich gegenüber 

konkurrenzschwächeren Arten durch (R. S. Ridgely 2011). Weitere Studien zum 

Sozialverhalten von anderen Kolibri-Arten an Kolibri-Feedern kamen zu dem Ergebnis, dass 

aggressives Verhalten wie Kämpfe und Vertreibungen an Feedern häufig zu beobachten 

sind (S. L. Pimm et al. 1985). 

Problematisch waren bei der Bestimmung des Artstatus, die unterschiedlichen Licht- und 

Wetterverhältnisse. In der Morgen- und Abenddämmerung waren die Gefiederfarben 

schlecht erkennbar, weil die Interferenzfärbung bei geringen Lichtmengen nicht erkennbar 

war und das Gefieder somit grau-schwarz und matt erschien. Auch wenn das Gefieder nass 

geworden war, ließen sich die Arten nicht gut von einander unterscheiden, weil sonst 

markante Merkmale nicht mehr gut sichtbar waren. 

Die Präferenz für Kolibri-Feeder, die an geschützten Standorten aufgehängt wurden, wurde 

durch den Positionswechsel der Kolibri-Feeder bei den verschiedenen Experimentteilen 

gleichmäßig verteilt. Vermutlich boten die geschützten Standorte den Kolibris bessere 

Möglichkeiten zum Sitzen und Ausruhen und boten ebenso Schutz gegen die 

Sonneneinstrahlung und Regenschauer. Dass die Kolibris aufgrund von Feindruck diese 

Standorte bevorzugten ist eher eine unwahrscheinliche Erklärung, weil Kolibris recht selten 

Feinden,  wie z.B. Raubvögeln und Reptilien als Beute dienen (D. Poley 1994). 

4.2. Diskussion Vorstudie 

4.2.1Tagesverlaufbeobachtungen 

Die im Vorfeld der Experimente durchgeführten zwei Tagesverlaufbeobachtungen ergaben, 

dass Kolibris in Abhängigkeit von mehreren Faktoren die Kolibri-Feeder anfliegen. Zum 

einen spielt die Uhrzeit eine wichtige Rolle; in den frühen Morgenstunden des ersten 
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Beobachtungstages wurden z.B. hohe Aktivitäten verzeichnet. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass Kolibris aufgrund ihres Körperbaus nur wenige Energiereserven 

speichern können und deswegen nach der Nacht einen erhöhten Energiebedarf haben       

(K. L. Schuchmann 1993 & D. Poley 1994). Gegen Mittag ließ sich ein leichter Einbruch in 

der Aktivität feststellen, vermutlich weil zu dieser Tageszeit die Temperaturen am höchsten 

waren und die Tiere sich vermehrt im Schatten aufhielten. Gegen Nachmittag erhöhte sich 

dann die Aktivität wieder, weil die Kolibris möglicherweise noch vor dem Beginn der 

Abenddämmerung weitere Nahrung zu sich nehmen mussten (K. L. Schuchmann 1993). Die 

Ergebnisse des zweiten Beobachtungstages sprechen dafür, dass das Verhalten der Kolibris 

stark abhängig von Witterungsverhältnissen ist. An diesem Tag ist die geringe Aktivität im 

Vergleich zu dem ersten Beobachtungstag vermutlich auf die regelmäßig auftauchenden 

Regenschauer zurückzuführen (siehe Niederschlagsmessung Anhang S. 78). Bei starken 

Regenfällen fliegen Kolibris nicht, um ihr Gefieder zu schützen. Erstaunlich ist, dass es 

scheinbar einen negativ  korrelierten Zusammenhang zwischen der Tageszeit und Trinkzeit 

der Kolibris gibt. Wahrscheinlich lässt sich die größere Trinkzeit der Kolibris in den 

Morgenstunden ebenfalls damit erklären, dass sie während der Nacht jegliche 

Energiequellen aufgebraucht haben und somit morgens zunächst ihren Mangel durch eine 

erhöhte und länger anhaltende Aufnahme an Zuckerlösung  ausgleichen müssen. Die 

Kolibri-Feeder stellen quasi dem menschlichen Fast Food gleichend eine schnelle, bequeme 

Energiequelle dar. Die aufgenommene Saccharose stellt ein leichtverfügbares Kohlenhydrat 

dar, das die Kolibris sofort mit einer mehr als ausreichenden Menge an Energie versorgt. 

Jedoch enthält die Zuckerlösung nicht weitere wichtige Nährstoffe wie, u. A. Aminosäuren; 

Proteine und andere Zuckerarten, wie beispielsweise Glucose, Fructose, Maltose, Melibiose 

etc. werden in den Kolibri-Feedern für gewöhnlich nicht verwendet (A. Dafni et al. 2005). 

Unter natürlichen Bedingungen ernähren sich Kolibris hauptsächlich von Nektar, kleinen 

Insekten (z.B. Flöhe, Mücken, Fliegen, Hautflüglern etc.) und kleinen Spinnen (D. Poley 

1994). Durch die Verwendung von Kolibri-Feedern könnte es zwar möglich sein, dass der 

Nektar von Blüten weniger oft durch Kolibris konsumiert wird, aber trotzdem nehmen Kolibris 

weiterhin andere Nahrung auf, um alle ihre Nahrungsansprüche abdecken zu können. 

Desweiteren spricht die Tatsache, dass häufig Tiere mit Pollenspuren an den Feedern 

beobachtet wurden dafür, dass weiterhin Nektar von Blüten konsumiert wurde. 

4.2.2 Standortpräferenz 

Zu Beginn der Hauptexperimente wurde getestet, ob und wie Kolibris Kolibri-Feeder an 

unterschiedlichen Standorten aufsuchen. Jeweils fünf unterschiedliche Standorte im offenen 

Gebiet und fünf Standorte im Primärwald wurden dafür ausgewählt. Wie schon bei den 

Tagesverlaufbeobachtungen war die Aktivität der Kolibris stark von den Wetterverhältnissen 

abhängig. Im offenen Gebiet konnten so nur insgesamt 18 Trinkereignisse gemessen 
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werden, an diesem Tag hatte es mehrere Regenschauer während des Tests gegeben. 

Denkbar ist auch, dass die halbe Stunde Beobachtungszeit zu kurz angesetzt war, weil die 

Kolibris auf ihren Flugrouten die Kolibri-Feeder erst einmal auffinden mussten. Im 

Primärwald wurden insgesamt 44 Trinkereignisse beobachtet. Leider reichte die Zeit nicht 

aus, um das Experiment unter besseren Wetterverhältnissen zu wiederholen. Allgemein 

müssen bei Freilanduntersuchungen, insbesonders bei Untersuchungen in den Tropen, 

mehrere Versuchstage eingeplant werden, um Tage mit günstigen Verhältnissen nutzen zu 

können. Vermutlich ist die höhere Anzahl der Trinkereignisse im Primärwald darauf 

zurückzuführen, dass es an diesem Tag keine Regenschauer während des Tests gab und 

dass die Kolibri-Feeder jeweils für eine ganze Stunde hingen und beobachtet wurden. Die 

Arten, die im offenen Gebiet und im Primärwald bei diesem Test gesichtet wurden, 

unterschieden sich nicht. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Distanz (ca. 1-2 km 

Luftlinie) zwischen dem offenen Gebiet und dem Primärwald nicht so groß war, dass die 

Tiere problemlos zwischen den beiden Habitaten wechseln konnten. 

4.2.3 Netzfänge 

Im offenen Gebiet wurden deutlich mehr Kolibris (14 Tiere) gefangen als im Primärwald (vier 

Tiere). Auch bei diesem Versuchsteil dominiert wieder die Kolibri-Art Heliodoxa jacula mit 14 

gefangenen Tieren von 18 Gesamtfängen. Bei den Wiederfängen wurden ebenfalls nur Tiere 

dieser Art wiedergefangen. Aufgrund der Tatsache, dass viele Tiere, die bereits im offenen 

Gebiet gefangen wurden und anschließend wieder bei den Netzfängen im Primärwald 

gefangen wurden, wurde entschieden die Mehrzahl der folgenden Experimente zwecks einer 

besseren Versuchsaufbau-Umsetzung nur im offenen Gebiet durchzuführen. Ebenso wurden 

bei den Netzfängen keine anderen Kolibri-Arten gefangen, die bereits im Naturreservat 

gesichtet wurden. Auch die Tatsache, dass zwischen beiden Habitaten keine große Distanz 

lag, sprach für diese Entscheidung die Experimente hauptsächlich im offenen Gebiet 

durchzuführen. Anscheinend gab es keine großen Unterschiede innerhalb der 

Artzusammensetzung zwischen den beiden Habitattypen. Gerade Arten wie z.B. Phaethornis 

yaruqui, der ein Trapline-Nahrungssuch-Verhalten (Nahrungssuche entlang einer definierten 

Route, ähnlich wie ein Fallensteller seine Fallen (traps) untersucht) nachgesagt wird, konnte 

oft dabei beobachtet werden, wie Tiere dieser Art entlang einer scheinbar definierten 

Flugroute nach Nahrung suchten (F. B. Gill1988). Bei den meisten Arten, die in dieser Studie 

beobachtet wurden, wird vermutet, dass sie verschiedene Habitattypen für ihren 

Nahrungserwerb aufsuchen und auch größere Distanzen dabei zurücklegen (R. S. Ridgely& 

P. J. Greenfield 2001). Weiterführende Studien zu dem Nahrungserwerb-Verhalten der 

beobachteten Arten liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. 
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4.2.4 Farbmarkierungen 

 Die Markierungen, mit denen die Tiere versehen wurden, waren zwar bei den Wiederfängen 

gut sichtbar, aber bei Beobachtungen aus einer größeren Entfernung mit einem Fernglas nur 

schwer erkennbar. Nichtsdestotrotz wurden häufig Tiere mit Markierungen bei den 

anschließenden Experimenten gesichtet. Auch wurden Heliodoxa jacula wieder am 

häufigsten gesehen, was für die Vermutung, dass einzelne Individuen dieser Art stark 

präsent waren, spricht. Die Farbmarkierungen waren bis zu drei Wochen an den Tieren 

erkennbar, wobei die Kopfmarkierungen gegenüber den Markierungen an den 

Schwanzfedern auffälliger und vielleicht auch länger haltbar waren, z.B. weil die Kolibris sich 

am Kopf nicht mit dem Schnabel putzen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Beobachtungen in dieser Studie meistens nur von einer Person durchgeführt wurden und der 

Fokus  bei den einzelnen Experimentteilen nicht auf den Farbmarkierungen lag, konnten aus 

den wiederbeobachteten Farbmarkierungen keine klaren, aussagekräftigen Schlüsse 

gezogen werden. Um Farbmarkierungen im Freiland besser beobachten zu können, hätten 

die Beobachtungen durch mehrere Personen durchgeführt werden müssen und der Fokus 

hätte auf dem Wiedererkennen der Farbmarkierungen liegen müssen.  

Auch eine Markierung an den Füßen der Kolibris, wie sie von Julian A. Kapoor für kleinere 

Hermit-Arten entwickelt wurde, wäre sicherlich eine gute Alternative gewesen (J. A. Kapoor 

2012). Telemetrische Überwachungen, wie sie mit Hilfe von Transpondern bereits bei 

Kolibris erfolgreich durchgeführt wurden, ermöglichen komplexe Einblicke in das 

Individualverhalten der Kolibris und wären somit sehr hilfreich um Kolibri-Pflanzen-

Bestäubungsgemeinschaften zu untersuchen (Y. Charette et al. 2008). Telemetrie-Projekte 

von der Oregon State University laufen bereits in Costa Rica und Panama 

(http://blogs.oregonstate.edu/tropicalhummingbird/what-we-do/ Internetquelle 9). 

4.2.5 Nektarmessungen 

Im Durchschnitt konnten den Pflanzen, die von Kolibris besucht wurden, eine 

Flüssigkeitsmenge von 25.81 µl mit einem Saccharosegehalt von 22.31 % entnommen 

werden. Dieses Ergebnis bestätigt die Vermutung, dass Kolibris Saccharosekonzentrationen 

im mittleren Bereich bevorzugen. Scheinbar wählen Kolibris bei einer Auswahl von 

verschiedenen Zuckerkonzentrationen (vergleiche Ergebnisse S.43 und Diskussion S.56 

Zuckerkonzentrationen-Test) die Zuckerlösungen aus, die den natürlichen Verhältnissen am 

ehesten entspricht. Schließlich haben sich Kolibris und Pflanzen, die von Kolibris bestäubt 

werden, im Laufe der Evolution bestmöglich aneinander angepasst und auch die 

Nektarmenge, die die Pflanzen produzieren, scheint auf ihre Bestäuber angepasst zu sein. 

Zwischen dem Nektar  und dem jeweiligen Bestäubertyp scheint eine Korrelation zu 

bestehen (H. G. Baker & I. Baker 1990). Inwieweit sich bestimmte Merkmale (z.B. Zuckertyp, 

Zuckerkonzentration etc.) im Laufe der Evolution entwickelt haben und wie die engen 
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Beziehungen zwischen den Organismen entstanden sind, kann in der Zukunft in weiteren 

Studien erforscht werden. 

4.3 Diskussion Experimente 

4.3.1 Zuckerkonzentrationen-Test 

In dem Experimentteil, in dem verschiedene Zuckerkonzentrationen den Kolibris angeboten 

wurden, konnte die Hypothese, dass Kolibris Präferenzen für einzelne 

Zuckerkonzentrationen aufweisen und H2O als Kontrolllösung weniger häufig anfliegen, 

bestätigt werden.  

Der Kontroll-Feeder, der nur mit Wasser befüllt wurde, wurde signifikant (p<0.05) weniger oft 

angeflogen als die fünf Kolibri-Feeder mit Zuckerkonzentrationen.                                              

Die Verhaltensbeobachtungen zeigen, dass Kolibris, die von dem Kontroll-Feeder tranken, 

meist mindestens noch einen Kolibri-Feeder mit einer Zuckerlösung im direkten Anschluss 

anflogen. Vermutlich waren die Kolibris beim Trinken aus dem Kontroll-Feeder leicht irritiert, 

weil sie es gewohnt sind normalerweise eine Zuckerlösung aus den Kolibri-Feedern zu 

trinken und deswegen flogen sie nach dem Kontroll-Feeder immer noch einen weiteren 

Kolibri-Feeder an um ihre gewohnte Zuckerlösung aufzufinden. Kolibris können ihren 

Flüssigkeitsbedarf nicht alleine durch Blütennektar abdecken und müssen zusätzlich aus 

Flüssen, Pfützen etc. trinken (D. Poley 1994). Jedoch spricht die Tatsache, dass nach dem 

Besuch des Kontroll-Feeders immer ein weiterer Feeder mit einer Zuckerlösung angeflogen 

wurde  dafür, dass die Kolibris gezielt Nahrung  aufnehmen wollten. 

Die größte Besuchsrate ließ sich im Mittel an dem Kolibri-Feeder mit der 20 %igen 

Saccharoselösung feststellen. Vermutlich wurde diese Konzentration am häufigsten 

aufgesucht, weil sie ungefähr den Konzentrationen entspricht, die sich auch in den Blüten 

der Pflanzen auffinden lassen, die von Kolibris besuchte werden (siehe Nektarmessungen S. 

42) und die Kolibris deswegen diesen Geschmack der Zuckerkonzentration vermutlich 

gewohnt sind. Pflanzen, die von Kolibris bestäubt werden haben scheinbar im Allgemeinen 

einen höheren Saccharoseanteil in ihrem Nektar (F. G. Stiles &  C. E. Freeman 1993; P. A. 

Fleming et al. 2004, V. R. Chalcoff 2008). 

Zudem wurde die 20 %ige Konzentration signifikant (p<0.05) häufiger angeflogen als die 40 

%ige Konzentration. Ein Grund für dieses Ergebnis könnte sein, dass ab diesem 

Konzentrationsbereich die Kapillareffekte in der Kolibri-Zunge nicht mehr effektiv wirken (D. 

Poley 1994). Hierfür sprechen auch die Ergebnisse, die beim Einsatz der 50 %igen 

Saccharoselösung erzielt wurden. Dieser Kolibri-Feeder wurde quasi mit derselben 

Besuchsrate wie der 40 % Kolibri-Feeder angeflogen. Die höheren 

Saccharosekonzentrationen ab ca. 30 % glichen von der Konsistenz eher einem Sirup, 
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wohingegen die niedrigeren Konzentrationen von der Konsistenz einer Flüssigkeit 

entsprachen. 

Kolibris scheinen somit mittlere Zuckerkonzentrationen (bis ca. 25 %) zu bevorzugen, wenn 

sie zwischen verschiedenen Konzentrationen frei auswählen können. 

4.3.2 Zuckertypen-Test 

Die Hypothese, dass die Kombinationen der Zuckertypen im Vergleich zu den Einzelzuckern 

vermehrt aufgesucht wurden, konnte teilweise bestätigt werden. Im Vergleich zu den  

Einzelzuckern 15 % Saccharose und 15 % Glucose wurde die Dreierkombination der Zucker 

signifikant (p<0.05) häufiger angeflogen. Zwischen der Besuchsrate des Einzelzuckers 15 %  

Fructose und der Dreierkombination konnte jedoch kein signifikanter Unterschied gefunden 

werden. 

Eine mögliche Erklärung hierfür wäre die Tatsache dass in den meisten Pflanzen 

verschiedene Zuckertypen gleichzeitig vorkommen (H. Baker & I. Baker 1990). Die drei 

wichtigsten Zucker im Nektar sind für gewöhnlich Saccharose, Glucose und Fructose, die 

auch in diesem Experiment verwendet wurden. Oligossacharide und andere Disaccharide, 

wie z.B. Maltose, Melibiose können ebenfalls in geringen Spuren im Nektar mancher 

Pflanzenarten enthalten sein (J. B. Harborne 1995). Fructose kommt im Nektar niemals 

alleine vor, Saccharose nur in der Kombination mit Glucose und Fructose wurde nie ohne 

Glucose nachgewiesen (H. Baker & I. Baker 1990). In einer Freilandstudie mit der Kolibri-Art 

Sephanoides sephanoides (V. R. Chalcoff et al. 2008) konnte nachgewiesen werden, dass 

diese Art Saccharose gegenüber Glucose und Fructose signifikant bevorzugt. Auch die 

Studien von (F. G. Stiles 1976, C. Martinez del Rio 1990) kamen zu demselben Ergebnis. 

Andere Studien u. a. von (F. R. Hainsworth& L. L. Wolf 1976, R. Schmid 2008) konnten 

keine Präferenzen für einen bestimmten Zuckertyp nachweisen. 

Die Dreierkombination der Zucker scheint am ehesten den natürlichen Verhältnissen, die die 

Kolibris gewöhnt sind, zu entsprechen und wird wahrscheinlich deswegen vermehrt 

angeflogen. Allerdings bleibt die Frage, warum die 15 %-Lösung der Fructose quasi genauso 

oft wie die Zweierkombinationen zwischen Saccharose und Glucose bzw. Fructose besucht 

wurde, obwohl Fructose im Nektar nie als Einzelzucker vorkommt, offen. Hainsworth und 

Wolf untersuchten 1976 in einem Experiment mit Kolibri-Feedern, welche 

Zuckerkombinationen bevorzugt werden. Sie fanden dabei folgende Reihenfolge heraus: 

SFG= SF>S>FG>SG>F>G (S=Saccharose, F=Fructose, G=Glucose) (F. R. Hainsworth & L. 

L. Wolf 1976). Im Vergleich der Mediane des Experiments dieser Studie wurde folgende 

Reihenfolge ermittelt: Dreierkombination aus Saccharose, Glucose und Fructose (SFG)> 

SG>F>FG>S>SF>G. Wie bei der Studie von  Hainsworth und Wolf wurde die 15 % 

Glucoselösung am wenigsten aufgesucht und die Dreierkombination am häufigsten, die 
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anderen Werte entsprechen jedoch nicht der von Hainsworth und Wolf ermittelten 

Reihenfolge. Jedoch scheint es zusammenfassend so, als ob die kombinierten 

Zuckerlösungen, die eher den natürlichen Verhältnissen im Nektar entsprechen, gegenüber 

Einzelzuckern präferiert werden.  

4.3.3 Mischverhältnisse-Test 

Laut der anfangs aufgestellten Hypothese, sollte ein Mischverhältnis, in dem der 

Saccharose-Anteil größer als der Anteil von Glucose und Fructose ausfällt, bevorzugt 

werden. Diese Hypothese wird aufgrund keiner signifikant feststellbaren Unterschiede 

verworfen.  

Anhand der Ergebnisse lassen sich nur geringfügige Unterschiede in der Besuchsrate an 

den fünf angebotenen Kolibri-Feedern erkennen. Hierfür könnte der Grund sein, dass es 

vermutlich keine für die Kolibris geschmacklich differenzierbaren Unterschiede zwischen den 

Lösungen gab. Die ersten drei Mischverhältnisse wurden sogar in derselben Konzentration 

(30 %) angeboten und die beiden anderen Mischverhältnisse waren mit 27.5 %iger und 25 

%iger Konzentration nur etwas schwächer konzentriert. Fraglich ist inwieweit der 

Geschmackssinn der Kolibris entwickelt  ist, um die feinen Nuancen zwischen den einzelnen 

Mischverhältnissen identifizieren zu können. Eine leichte Bevorzugung lässt sich jedoch für 

den Kolibri-Feeder auffinden, indem der Saccharose-Anteil im höchsten Verhältnis (5:1) 

angeboten wurde. Laut mehrfachen Studien scheint auch in den meisten Pflanzen der 

Saccharose-Anteil über den Anteilen von Fructose und Glucose zu liegen (C. E. Jones & R. 

J. Little 1983). Deswegen könnte es sein, dass Kolibris diese Lösung leicht bevorzugen, weil 

sie den natürlichen Bedingungen entspricht, an die die Kolibris gewöhnt sind                  (vgl. 

den Begriff „Food-Imprinting“ (Geschmacks-Prägung)) (C. Martinez del Rio 1990).  

Die Tatsache, dass von allen fünf Kolibri-Feedern mit hohen Frequenzen getrunken wurde, 

scheint zu beweisen, dass wie schon beim Zuckertypen-Test festgestellt wurde, 

Kombinationen von verschiedenen Zuckertypen im Vergleich zu Einzelzuckern bevorzugt 

werden. 

4.3.4 a Entfernungstest Quelle gleiche Konzentratio n 

Es wurde vermutet, dass die Quelle im Vergleich zu den Einzelfeedern stärker frequentiert 

aufgesucht wird, weil an der Quelle die Zuckerlösung quasi in unbegrenzter Menge verfügbar 

ist. Die Besuchshäufigkeit sollte entsprechend der Entfernung zur Quelle kontinuierlich 

abnehmen. 

Die Ergebnisse dieses Experimentteils können die Hypothese nur teilweise bestätigen. Es 

liegt ein signifikanter (p<0.05)  Unterschied zwischen der Besuchsrate an der Quelle im 

Vergleich zu der Besuchsrate an dem fünften Kolibri-Feeder (größter Abstand zur Quelle) 
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vor. Wahrscheinlich wurde durch die starke Anziehungskraft der Quelle die Abundanz der 

Kolibris an diesem Ort erhöht. Durch das Überangebot an Zuckerlösung an der Quelle 

bestand somit keine Notwendigkeit für die Kolibris auszuschwärmen und an anderen 

Standorten nach Nahrung zu suchen. Dieses Ergebnis unterstützt die Beobachtungen von T. 

Brockmeyer und H. M. Schaefer, die feststellten, dass Kolibri-Feeder die Abundanz von 

Kolibris in der Nähe von Feedern erhöhten (T. Brockmeyer & H. M. Schaefer 2012). M. 

Arizmendi konnte in einer Studie den Nachweis erbringen, dass die Samenproduktion und 

Besuchsrate einer nativen Pflanzenarte durch den Einsatz von Kolibri-Feedern in der 

direkten Umgebung der Pflanze reduziert wurde (M. Arizmendi et al. 2006). Im Gegensatz zu 

der Studie von M. Arizmendi verwendeten T. Brockmeyer und H. M. Schaefer bei ihrer 

Studie hingegen nur eine 10 %ige Zuckerlösungen, deswegen kann die Ergebnisse dieser 

beiden Studien nur schlecht miteinander vergleichen. Die Ergebnisse dieses Experiments 

sprechen dafür, dass Kolibris bei einer Zuckerlösung, die den natürlichen Gegebenheiten in 

Pflanzen entspricht, diese häufig zum Trinken aufsuchen. 

 Jedoch gibt es keine signifikant feststellbaren Unterschiede zwischen der Besuchshäufigkeit 

an der Quelle und an den vier anderen Kolibri-Feedern. Der erste und zweite Kolibri-Feeder 

wurden sogar ebenfalls signifikant (p<0.05)  häufiger als der fünfte Kolibri-Feeder besucht. 

Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Kolibri-Feeder in direkter Umgebung zur Quelle 

quasi genauso häufig wie die Quelle aufgesucht wurden, weil die Quelle durch 

konkurrenzstarke Arten, wie beispielsweise Heliodoxa jacula und Florisuga mellivora 

verteidigt wurde (R. S. Ridgely 2011). Konkurrenzschwächere Arten vermieden die Quelle 

und suchten häufiger die Einzelfeeder in direkter Umgebung zur Quelle auf. Vermutlich 

wurden die konkurrenzschwächeren Arten durch die Quelle angelockt, dann an der Quelle 

verjagt und wichen in die direkte Umgebung aus, wo sie keiner direkten Konkurrenz 

ausgesetzt waren. Hierfür würde auch die Tatsache sprechen, dass der erste Kolibri-Feeder 

die häufigste Besuchsrate im Durchschnitt aufweist. Eine kontinuierliche Abnahme 

entsprechend der Entfernung zur Quelle konnte jedoch nicht festgestellt werden. Auch der 

dritte und vierte Kolibri-Feeder wurden regelmäßig angeflogen und nicht signifikant weniger 

als der erste und zweite Kolibri-Feeder. Wahrscheinlich fliegen die Kolibris, die an der Quelle 

verjagt werden, entlang eines größeren Radius um die Quelle und finden deswegen auch die 

Stellen der anderen Kolibri-Feeder. Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass die Quelle als 

Überangebot an Nahrung gerne akzeptiert wurde und die Kolibris ihre Nahrungssuche an 

den Standort der Quelle anpassten.      

 Der Entfernungstest mit der gleichen Zuckerlösung in der Quelle und in den Einzelfeedern 

wurde ebenfalls im Primärwald durchgeführt. Aufgrund nur geringer Aktivität lassen sich hier 

keine aussagekräftigen Schlüsse aus den Ergebnissen ziehen. Zwar scheint die Quelle 

tendenziell hier auch häufiger besucht zu werden (sieben Besuche); jedoch wurden am 
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Kolibri-Feeder mit der zweiten wenigsten Entfernung zur Quelle (Feeder 2) auch sieben 

Trinkereignisse beobachtet. Bei den anderen Kolibri-Feedern wurden in den beiden 

Beobachtungstagen jeweils nur ein beziehungsweise zwei Trinkereignisse (Feeder 3) 

beobachtet. Allgemein lässt sich daraus schließen, dass die Besuchsraten an den Feedern 

im Primärwald deutlich niedriger als im offenen Gebiet ausfallen, jedoch wird der Primärwald 

auch zur Nahrungssuche von den Kolibris aufgesucht. 

4.3.4 b Entfernungstest geringere Konzentration 

Die anfangs aufgestellte Hypothese lautete, dass die Quelle weniger häufig besucht wird und 

die Besuchsrate an den Einzelfeedern ansteigt. Die anfangs aufgestellte Hypothese wurde 

durch die Ergebnisse widerlegt. Die Quelle und die beiden ersten Einzelfeeder (Feeder 1 und 

2) wiesen ähnliche Besuchsraten auf. Vermutlich wies die Quelle durch das Überangebot an 

Zuckerlösung weiterhin eine so starke Anziehungskraft für Kolibris auf, sodass sie sich um 

die Quelle herum aufhielten und nur vereinzelt in der weiteren Umgebung nach Nahrung 

Ausschau hielten. Die Tatsache, dass die angebotene Zuckerkonzentration deutlich unter 

der Zuckerkonzentration in den Einzelfeeder lag, zeigt keinen Effekt auf das 

Nahrungsverhalten der Kolibris. Die Besuchshäufigkeiten an dem 1. und 2. Einzelfeeder 

wiesen hingegen signifikante (p<0.05)  Unterschiede zu der Besuchsrate an dem 4. 

Einzelfeeder auf, obwohl in allen Einzelfeedern eine 25 %ige Saccharoselösung angeboten 

wurde. Vermutlich spielte bei diesen Ergebnissen eher der Standort der Einzelfeeder eine 

Rolle, weil der fünfte Einzelfeeder im Vergleich zum vierten Einzelfeeder wieder im 

Durchschnitt häufiger aufgesucht wurde.  

Im Gegensatz zu den Beobachtungen, in denen die Quelle dieselbe Konzentration wie die 

Einzelfeeder enthielt, nahm die Besuchsrate an der Quelle etwas ab. Vermutlich wichen 

konkurrenzschwächere Arten eher auf die Einzelfeeder aus und merkten dann auch, dass 

die Zuckerlösung an diesen Kolibri-Feedern stärker konzentriert war und suchten somit nicht 

mehr die Quelle auf. Anscheinend ist die 10 %ige Saccharoselösung noch so attraktiv für die 

Kolibris, dass es sich für sie lohnt, in diesem Bereich zu bleiben und einfach öfter von der 

Lösung zu trinken um schließlich auf die gleiche Zuckermenge ,wie an den Einzelfeedern 

angeboten, zu kommen.  

4.3.4 c Entfernungstest höhere Konzentration 

Vermutet wurde, dass die Quelle im Vergleich zu den Einzelfeedern häufiger besucht wird. 

Diese Vermutung wurde durch die Ergebnisse widerlegt. Es traten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Besuchshäufigkeiten an der Quelle und an den Einzelfeedern 

auf. Im Vergleich zu den beiden anderen Experimentteilen des Entfernungstestes stiegen 

eher die Besuchsraten an den Einzelfeedern an. Die Anziehungskraft der Quelle wurde 

durch die 40 % ige Konzentration abgeschwächt, vermutlich weil diese hohe Konzentration 
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von den Kolibris weniger präferiert wird (vergleich Diskussion Zuckerkonzentrationen-Test S. 

56). Wie schon bei den Ergebnissen aus dem Experimentteil mit den verschiedenen 

Zuckerkonzentrationen wurden die hohen Konzentrationen (40 % und 50 %) von den Kolibris 

eher gemieden. Die geringere Besuchsrate an der Quelle lässt sich auch damit erklären, 

dass nur wenige Trinkereignisse für die Kolibris notwendig waren, um eine hohe Ausbeute in 

Bezug auf die Zuckermenge zu erlangen. Jedoch stieg die Besuchsrate an den 

Einzelfeedern im Vergleich zu den Entfernungstests mit der gleichen und geringeren 

Konzentration an der Quelle so stark an, dass man vermutet kann, dass Kolibris eindeutig 

mittlere Zuckerkonzentrationen gegenüber hohen Konzentrationen bevorzugen. 

Studien mit einem ähnlichen Versuchsaufbau zum Vergleichen der erzielten Ergebnisse sind 

bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 

4.3.5 Farbwahltest 

Die anfangs aufgestellte Hypothese, dass Kolibris die rote Zuckerlösung vorziehen, wurde 

verworfen. Beide Zuckerlösungen, die weiße und rote, wurden nahezu identisch zum Trinken 

aufgesucht und ebenso lagen auch keine Variationen innerhalb der gemessenen Trinkzeiten 

vor. Aufgrund der Tatsache, dass beide Zuckerlösungen gleich konzentriert waren, wurde 

gezeigt, dass die Farbe der Zuckerlösung keine Rolle für die Rate der Besuchshäufigkeiten 

spielt. Interessant wäre es sicherlich zu testen, ob unterschiedliche Farben an den Kolibri-

Feedern einen Effekt auf die Besuchsrate haben. Kolibris scheinen auf die Farbe Rot 

sensibilisiert zu reagieren. Experimente mit blauen, grünen, etc. farbenen Trinkgefäßen 

könnte möglicherweise eine Farbpräferenz für Rot beweisen. Studien die zu dieser Thematik 

bereits durchgeführt wurden (Bene 1940, Wagner 1946, Ruschi 1953 und Miller und Miller 

1971), konnten nur in dem Experiment von Ruschi 1953 eine Präferenz für die Farbe Rot 

nachweisen (zitiert nach H. Folger 1982). Weiterführende Experimente, gegebenenfalls im 

Labor und im Freiland, mit naiven und bereits geprägten Tieren könnten möglicherweise zu 

neuen Erkenntnissen führen. Allgemein ist die Farbwahrnehmung von Vögeln sehr gut 

entwickelt und eine Orientierung bei der Futtersuche an bestimmten Farben kommt bei 

vielen Vögeln vor (e.g. M. F. Willson et al. 1990; F. G. Stiles 1976; M. F. Willson& J. N. 

Thompson 1982). Auffällig ist auch, dass die Mehrheit der von Kolibris besuchten Pflanzen in 

dieser Studie, eine rote Färbung aufwiesen (siehe Anhang S. 83 und 84). 

4.3.6 Neue Feeder Test 

Die Hypothese lautete, dass es artabhängig ist, ob die Kolibris es lernen aus den neuen 

Feedern zu trinken. Diese Hypothese konnte zum größten Teil bestätigt werden. Insgesamt 

wurden fünf Arten beim erfolgreichen Trinken aus den neuen Trinkgefäßen beobachtet. Die 

Art Amazilia tzacatl schaffte es nicht, aus den neuen Trinkgefäßen zu trinken. Unklar bleibt 

die Frage, wie viele Individuen an den erfolgreichen Trinkereignissen beteiligt waren. 
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Hypothetisch könnte es sein, dass es nur wenige Individuen der erfolgreichen Arten waren, 

die aus den neuen Trinkgefäßen trinken konnten. Von daher lassen sich nicht allgemeine 

Rückschlüsse auf die Arten, sondern vermutlich eher welche auf das Individualverhalten der 

Kolibris ziehen. Weiterführende verhaltensbiologische Experimente zum Lernverhalten 

könnten mit Kolibris als geeignete Versuchstiere in der Zukunft durchgeführt werden. Auch 

weiterführende Experimente im Freiland mit eindeutig markierten Tieren würden zeigen, ob 

nur einzelne Tiere die neuen Feeder akzeptieren. 
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5 Ausblick und Resümee 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sprechen für die Tatsache, dass Kolibris eng mit ihren 

Hauptwirtspflanzen in Beziehung stehen. Ihre Vorlieben bezüglich mittlerer 

Saccharosekonzentrationen und Kombinationen von verschiedenen Zuckertypen, wie sie 

den natürlichen Gegebenheiten in den Pflanzen entsprechen, die von Kolibris hauptsächlich 

bestäubt werden, ließen sich experimentell nachweisen. Eine Sensibilisierung für rote 

Färbungen könnte möglicherweise auch vorliegen, konnte jedoch aufgrund des 

ungeeigneten Versuchsaufbaus nicht nachgewiesen werden. Auffällig war es, dass 

währende der Untersuchungen wenige Kolibri-Arten stark in ihrer Anzahl  dominierten und 

das Sozialverhalten der einzelnen Arten auch recht unterschiedlich ausfiel. Weiterführende 

Untersuchungen zum Sozialverhalten und zu den Populationsgrößen der Kolibris im 

Naturreservat könnten in der Zukunft durchgeführt werden; z.B. Erweiterungen des 

Entfernungstests. Bislang gibt es nur wenige Studien die sich auf das Sozialverhalten von 

Kolibris beziehen. Inwieweit  Kolibri-Pflanzen-Bestäubungsgemeinschaften durch die 

Verwendung von Kolibri-Feedern beeinflusst werden, konnte durch die Experimente dieser 

Studie nicht geklärt werden. Jedoch wurden trotz der Verwendung von Kolibri-Feedern 

weiterhin Tiere beim Trinken aus Pflanzen in der Umgebung beobachtet und oft wurden auch 

Tiere mit Pollenspuren am Kopf und Schnabel gesichtet. 

Generell lässt sich sagen, dass gerade die Ergebnisse aus dem Entfernungstest dafür 

sprechen, dass Kolibris bei der Verwendung von Kolibri-Feedern ihr Verhalten bei der 

Nahrungssuche verändern. Die erhöhte Abundanz der Kolibris in der direkten Umgebung der 

Feeder lässt sich nur dadurch erklären, dass die Kolibris sich an diesem Punkt zentrierten 

und sich nicht wie bei keiner Verwendung von Feedern über größere Distanzen im Gebiet 

verteilten. Folglich müssen in Gebieten, in denen für die Kolibris attraktive Feeder (Feeder 

mit 20-30 % Zuckerlösung) angeboten werden, die Kolibris an anderen Stellen fehlen und 

können Pflanzen nicht als Bestäuber dienen. 

Wahrscheinlich wäre es möglich Kompromisse in Bezug auf die Verwendung von Kolibri-

Feedern zu finden. Schließlich können viele Leute, die im Tourismus in Ecuador arbeiten, mit 

zusätzlichen Gästen und Einnahmen rechnen, wenn sie Kolibri-Feeder einsetzen. Diesen 

finanziellen Aspekt sollte man bei der Diskussion um Kolibri-Feeder mitberücksichtigen. Im 

Folgenden werden mögliche Alternativen und Lösungsvorschläge beschrieben: 

Sicherlich gibt es zur Benutzung von herkömmlichen Kolibri-Feedern einige Alternativen, die 

nicht so viele negative Aspekte mit sich bringen. Wer nicht darauf verzichten möchte (oder 

kann) Kolibri-Feeder aufzuhängen, aber dennoch nicht dafür verantwortlich sein will, dass 

viele Insekten in den Kolibri-Feedern sterben, sollte um-modifizierte Kolibri-Feeder-Modelle 

verwenden. Mittlerweile gibt es Kolibri-Feeder zukaufen, die an der Trinköffnung ein 
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Gitternetz haben, sodass keine Insekten in das Innere des Kolibri-Feeders gelangen können 

(siehe Abbildung 25 S.66). 

                                

 

 

 

 

Abbildung 25: Kolibri-Feeder mit Gitternetzen an den Trinköffnungen, um zu verhindern, dass 
Insekten im Behälter ertrinken. (Bildquelle: Internetquelle 10). 

Eine weitere sinnvolle Alternative zum Einsatz von Kolibri-Feedern, wäre es sicherlich 

Kolibris durch natürlich vorkommende Pflanzen im Garten anzulocken.  

Meist sehen die Pflanzen, die für Kolibris attraktiv sind, auch für Menschen attraktiv aus und 

somit lässt sich  optisch ein harmonisches Gesamtbild im Garten gestalten (siehe Anhang 

S.). Es lassen sich einige positive Aspekte finden, die dafür sprechen Kolibri-Pflanzen im 

Garten anzupflanzen. Zum einem sieht es einfach ästhetischer aus, Kolibris an natürlichen 

Pflanzen beim Trinken beobachten und fotografieren zu können, zum anderen fällt keine 

Arbeit durch das Befüllen und Reinigen eines Kolibri-Feeders an. Desweiteren sind die 

Ressourcen an den Pflanzen begrenzt und die Kolibris werden nicht durch ein Überangebot 

an Nahrung in ihrem Sozialverhalten beeinflusst. Das Anlocken von Tieren durch den 

gezielten Einsatz von Pflanzen, gelingt bei Schmetterlings-Gärten als Beispiel recht gut. 

Sinnvoll wäre es darauf zu achten, dass man Pflanzen anpflanzt, die typisch für die eigene 

Region sind und sich an den natürlich vorhandenen Bedingungen orientiert; somit wird die 

Verbreitung von Neophyten nicht gefördert. Vielleicht ist es somit auch möglich gefährdete 

Pflanzenarten zu schützen und bei ihrer natürlichen Vermehrung behilflich zu sein. 

Wenn man dennoch nicht gänzlich auf den Einsatz von Kolibri-Feedern verzichten möchte, 

sollte man sich vielleicht an den Gegebenheiten in der Natur orientieren. Möglich wäre es nur 

geringe Zuckerkonzentrationen in den Feedern anzubieten, weil somit die Kolibris nicht auf 

einmal enorme Energiemengen aufnehmen könnten. Desweiteren wäre es sinnvoll das 

Vorhandensein von Kolibri-Feedern zu limitieren. Z.B. könnte man nur zu gewissen 

Uhrzeiten die Feeder aufhängen, dann wieder entfernen, um nicht eine künstliche 

unerschöpfliche Energiequelle für Kolibris zu erzeugen. Kolibri-Feeder sind vermutlich gut 

dazu geeignet Kolibris in Gebiete anzulocken, in denen sie vorher noch nicht vorhanden 

waren (Gebietserschließung). Wenn diese Gebiete sich dann als geeignet für die Kolibris 
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erweisen, z.B. durch ausreichende Nahrungsressourcen, wird die Abundanz und Diversität 

an Kolibris quasi von alleine zu nehmen.  

 

Gerade an sogenannten „Öko-Lodgen“ ist der Einsatz von Kolibri-Feedern sehr beliebt, weil 

so zahlreiche Touristen auf ihre Kosten beim Beobachten und Fotografieren der Kolibris 

kommen. Teilweise werden dabei leider auch natürliche Pflanzen zweck entfremdet und 

zerstört, um Kolibris in einer „natürlichen Umgebung“ aufnehmen zu können (siehe 

Abbildung 26).  

 

Abbildung 26: Kolibri-Beobachtungen Öko-Lodge Alambi. Links eine Bromelie wurde abgeschnitten 
und  mit einer Zuckerlösung präpariert, damit Touristen Kolibris in einem natürlichen Umfeld 
fotografieren können. Rechts die Kameras der Touristen sind auf die Kolibri-Feeder ausgerichtet.  

 

Dabei wäre es sicherlich auch möglich ohne diese Art von Manipulation Kolibris in ihrem 

natürlichen Umfeld aufzunehmen. Durch das gezielte Anpflanzen und den kontrollierten, 

limitierten Einsatz von Kolibri-Feedern lassen sich vermutlich genügend Kolibris im Umfeld 

von Öko-Lodgen anlocken, damit die Touristen eine ausreichende Anzahl an Kolibris 

beobachten können. Unwahrscheinlich ist es, dass normale Touristen wissen, warum der 

Einsatz von Kolibri-Feedern nicht ganz unproblematisch ist. Nichtsdestotrotz können Öko-

Lodge-Betreiber vielleicht durch plausible Konzepte und Erklärungen zur Benutzung von 

Kolibri-Feedern das Bewusstsein ihrer Gäste sensibilisieren und somit auch zu einem 

nachhaltigen Tourismus beitragen.  

Kolibris sind eine der natürlichen Hauptattraktionen, die Ecuador seinen Gästen zu bieten 

hat, der Schutz der natürlichen Lebensräume dieser Tiere sollte von daher im Vordergrund 

stehen, damit weiterhin diese bemerkenswerten Tiere in Freiheit beobachtet werden können. 
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Anhang 

 

Standorte Tagesverlaufbeobachtungen © Claudia Müller 

 

 

 

 

Abbildung 27: Standorte Tagesbeobachtungen im offenen Gebiet und im Primärwald. Oben sind 
beispielsweise zwei Standorte im offenen Gebiet, Eingang Station und Garten hinter dem 
Stationshaus, abgebildet. Unten sind exemplarisch zwei typische Standorte im Primärwald abgebildet. 
Die roten Kreise markieren die Position der Kolibri-Feeder. 
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Standorte der Tests mit mehreren Kolibri-Feedern © Claudia Müller 

 

  

Abbildung 28: Versuchsaufbau Konzentrations-, Zuckertypen- und Mischverhältnisse-Test an vier 
verschiedenen Standorten. Oben links Standort Garten Stationshaus rechts, oben rechts Garten vor 
dem Stationshaus, unten links Garten Wohnhaus und unten rechts Garten hinter dem Stationshaus. 
Die roten Kreise markieren die Position der Kolibri-Feeder. 

 

 

 



 

 

Tabelle :  Daten Netzfänge (04.bis
denen die Tiere gekennzeichent wurden.

die Daten vom 06. Und 07.03. beziehen sich auf die Netzfänge im Primärwald.

4.bis 07.03.). Dargestellt sind die aufgenommenen Messparameter und die Markierungen
denen die Tiere gekennzeichent wurden. Die Daten vom 04. Und 05.03. beziehen sich auf die Netzfänge im offenen Gebiet und 

die Daten vom 06. Und 07.03. beziehen sich auf die Netzfänge im Primärwald. 

). Dargestellt sind die aufgenommenen Messparameter und die Markierungen, mit 
Die Daten vom 04. Und 05.03. beziehen sich auf die Netzfänge im offenen Gebiet und 

 



Tabelle 5: Daten, von anderen Vogelarten, die bei den Netzfängen gefangen wurden.
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Daten, von anderen Vogelarten, die bei den Netzfängen gefangen wurden. 

 



Tabelle 6:  Daten von anderen Kolibri

 

anderen Kolibri-Arten, die nicht während dieser Studie gefangen wurden.Arten, die nicht während dieser Studie gefangen wurden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29:  Lehrpfad-Karte Un poco del Chocó. Oben in Grau ist die Straße, die ins Nachbardorf 
Las Tolas, führt skizziert, unten in Blau ist der Fluss Rio Pachijal dargestellt. Die blauen Punkte 
entlang des Lehrpfads kennzeichnen kleine Wasserfälle. Der Lehrpfad ist von Nummer 1 bis 30 
durchnummeriert. (Quelle: Nicole Büttner leicht verändert durch Claudia Müller) 

 

 

Abbildung 30: Niederschlagsmenge Ende Februar bis Ende April. Bei einer Regenmenge von 160 
mm war die maximale Füllmenge des Regenmessers erreicht. Keine Entleerung am Wochenende.  
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Tabelle 7: Pflanzenliste Stationsgarten und Primärwald 

Familie/engl. Name  lat. Artn ame Auffindungsort  
Red Torch Ginger Etlingera elatior Stationsgarten 

Acanthaceae Acanthacea sp. Stationsgarten 

Heliconia Heliconia sp. Stationsgarten 

Costacae Costus pulverulentus Stationsgarten 

Gesneriaceae Gesneriacea sp. Stationsgarten 

Malvaceae Hibiscus sp. Stationsgarten 

Rubiaceae Palicourea demissa Primärwald/Stationsgarten 

Malvaceae Malvavisuis pendiflorus Stationsgarten 

Onagraceae Fuchsia sp. Stationsgarten 

Amaranthaceae Celosia sp. Stationsgarten 

Gesneriaceae Columnea sp. Primärwald 

Bromeliaceae Orchidacea sp. Primärwald/Stationsgarten 

Bombacaceae Ceiba sp. Primärwald 
Actinidaceae Saurauia sp. hinter Nr.24 Lehrpfad 
Clusiaceae Clusia spp. Chrysochlamys 

sp. 
zwischen Nr.1 und 2 

Lehrpfad 
Costaceae Costus spp. kurz vor dem Fluss Lehrpfad 

Campanulacae Centropogon solanifolius Nr.21 Lehrpfad 
Onagraceae Fuchsia dependens/ sp. Primärwald 

Campanulaceae Siphocampylus 
ecuadoriensiss 

Primärwald 

Campanulacae Centropogon sp. Primärwald 
Campanulacae Centropogon cf. loretensis Primärwald 
Bromeliaceae Tillandsia cyanea Primärwald 

Guzmania Guzmania melinonis Primärwald 
Pitahaya Hylocereus polyrhizus Primärwald 
Heliconia Heliconia sp. Primärwald 
Heliconia Heliconia dielsiana Primärwald 
Heliconia Heliconia longa Primärwald 
Heliconia Heliconia rostrata Primärwald 
Heliconia Heliconia vellerigera Primärwald 
Heliconia Heliconia mutisiana Primärwald 
Heliconia Heliconia stilesii Stationsgarten 

Boraginaceae Cordia sp. Primärwald 
Asteraceae Tithonia diversifolia Primärwald 

Begoniaceae Begonia porviflora Primärwald 
Verbenaceae Lantana camara Primärwald 
Marantaceae Marantacae calathea Primärwald 

Drymonia Drymonia urceolata Primärwald 
Onagraceae Onagra ceae Primärwald 

Gentianaceae Tachia sp. Primärwald 
Papilionideae Lonchocarpus sp. Primärwald 
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Tabelle 8:  Korrigierte p-Werte  

p-Werte korrigiert nach Benjamini -Hochberg ( Y. Benjamini & Y. 
Hochberg 1995) 

   
       p-Werte Zuckerkonzentrations-Test 

  H2O 10 % 20 % 25 % 30 % 
H2O - - - - - 
10 % 0.012* - - - - 
20 % 0.008* 0.505 - - - 
25 % 0.008* 0.645 0.278 - - 
30 % 0.012* 0.83 0.127 0.636 - 
 40 % 0.028* 0.141 0.028* 0.16 0.206 

p-Werte Zuckertypen-Test 
  15% S. 15% G. 15% F. S. + G. S. + F. F. + G. 

15% S. - - - - - - 
15% G. 0.42 - - - - - 
15% F. 0.095 0.249 - - - - 
S. + G. 0.42 0.095 1 - - - 
S. + F. 0.916 0.222 0.753 1 - - 
F. + G. 0.547 0.15 0.69 0.69 1 - 
3x 15% 0.047* 0.050* 0.42 0.600 0.309 0.050* 

p-Werte Mischverhältnis-Test 
  1/2 2/1 5/1 2,5/3 

1/2 - - - - 
2/1 0.885 - - - 
5/1 1 0.885 - - 

2,5/3 0.485 0.342 0.685 - 
3/2 0.2 0.114 0.2 0.2 

p-Werte Entfernungstest gleiche Konzentration 
  Quelle Feeder1 Feeder2 Feeder3 Feeder4 

Quelle - - - - - 
Feeder1 0.771 - - - - 
Feeder2 0.144 0.05* - - - 
Feeder3 0.885 0.342 0.663 - - 
Feeder4 0.114 0.081 1 0.685 - 
Feeder5 0.05* 0.05* 0.05* 0.183 0.191 

p-Werte Entfernungstest geringere 
Konzentration 

  Quelle Feeder1 Feeder2 Feeder3 Feeder4 
Quelle - - - - - 

Feeder1 1 - - - - 
Feeder2 0.884 0.882 - - - 
Feeder3 0.2 0.342 0.309 - - 
Feeder4 0.191 0.029* 0.029* 0.459 - 
Feeder5 0.485 0.685 0.467 1 0.884 

p-Werte Entfernungstest höhere Konzentration 
  Quelle Feeder1 Feeder2 Feeder3 Feeder4 

Quelle - - - - - 
Feeder1 0.771 - - - - 
Feeder2 0.884 0.467 - - - 
Feeder3 0.885 0.885 0.882 - - 
Feeder4 1 1 0.459 0.561 - 
Feeder5 1 0.561 0.38 0.685 0.685 



     

♀
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Pflanzen offenes Gebiet
© by Claudia Müller

Acanthacea sp.

Celosia  sp.

Etlin gera elatior

Costus 

pulverulentus

Malvavisuis 
pendiflorus

Acan thacea sp.Heli con ia sp . Heli conia sti lesii



 

Pflanzen Primärwald
© by Claudia Müller 

Til landsia cyanea Hel iconia sp.

BromeliaceaeGesneriaceae

Hel iconia sti lesi i

Bromelien
Hel iconia longa
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