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Eine der größten Herausforderungen heutiger biologischer Forschung ist zu verstehen, wie biologische Systeme auf den globalen Umweltwandel reagieren. Drei
prinzipielle Möglichkeiten sind denkbar: Das Aussterben von Populationen oder Arten, die bedrohlichen
Umweltveränderungen nichts entgegensetzen können,
die Verschiebung von Verbreitungsgebieten oder eine
Anpassungsantwort durch phänotypische Plastizität oder
mikroevolutive Prozesse. Während Mikroevolution eine
Änderung von Allelfrequenzen beinhaltet, stellt phänotypische Plastizität eine unmittelbare Reaktion auf gegenwärtige Umweltbedingungen dar.
Zwei Fragen sind bezüglich Anpassungsantworten von
Interesse: 1. Ist ein beobachteter Trend über die Zeit adaptiv? 2. Was ist der unterliegende Mechanismus des Trends
(evolutive Veränderung oder phänotypische Plastizität)?
Stammbaum-basierte Langzeitdaten bieten die großartige
Möglichkeit, diese beiden Mechanismen in natürlichen
Populationen zu erforschen. Zunächst können anhand
der individuellen Fitness in Abhängigkeit von phänotypischen Merkmalsausprägungen die Richtung und die
Stärke der direktionalen Selektion abgeschätzt werden,
die auf das Merkmal wirkt (Abb. 1a). So kann festgestellt
werden, ob eine beobachtete Veränderung mit den aus
Selektionsanalysen vorausgesagten Änderungen übereinstimmt. Zum Beispiel führt eine durch höhere Frühlingstemperaturen bedingte frühere Raupenverfügbarkeit zu
höherem Bruterfolg bei insektivoren Vögeln (z. B. Kohlmeisen Parus major), wenn diese früher brüten (Visser
& Hollemann 2001).
Des Weiteren ist mittels Stammbauminformationen
eine Unterscheidung von genetischer und umweltbedingter Variation möglich (Kruuk 2004; aber s. Gienapp et
al. 2006 für eine kritische Betrachtung). Ein Vergleich
von genetischen und phänotypischen Trends über die
Zeit erlaubt, die Natur der Veränderungen einzuschätzen
(Abb. 1b). Bei Kohlmeisen zum Beispiel ist der Trend
zu früherem Brüten als Antwort auf den Klimawandel
hauptsächlich durch phänotypische Plastizität bedingt:
In einer holländischen Population (Gienapp et al. 2006)
konnte kein zeitlicher Trend für die genotypischen Werte
festgestellt werden, und die in einer britischen Population

(Charmantier et al. 2008) beobachtete Verfrühung von 14
Tagen über die vergangenen 47 Jahre müsste 200 Jahre in
Anspruch nehmen, wenn sie gänzlich durch mikroevolutive Prozesse bedingt wäre.
Veränderungen des Legebeginns sind die bislang am
besten dokumentierten Reaktionen auf den Klimawandel. Kürzlich erwachte jedoch auch das Interesse an einer
Verminderung der Körpergröße (Gardner et al. 2011;
Sheridan & Bickford 2011): Nach der Bergmannschen
Regel (größere Organismen in kälteren Umwelten)
könnte eine Verminderung der Körpergröße als eine
adaptive Reaktion auf die Klimaerwärmung interpretiert
werden. Eine Synopsis der Literatur zeigt jedoch, dass
die Mechanismen, die Größenveränderungen zugrundeliegen, bisher selten untersucht wurden (Teplitsky &
Millien 2014). Nur zwei Studien an Rotschnabelmöwen
(Teplitsky et al. 2008) und Kohlmeisen (Husby et al. 2011)
haben dies getan. Beide lassen am ehesten den Schluss zu,
dass große Individuen höhere Fitness haben und dass sich
Richtung und Stärke der Selektion in den vergangenen
Jahren nicht verändert haben.
Darüber hinaus unterstützen beide Studien die Vorstellung, dass eine Verminderung der Körpergröße
höchstwahrscheinlich aus einer Degradation der Umwelt
resultiert. Dies kann aus einer verminderten Altvogel
sterblichkeit abgeleitet werden, der dafür verantwortliche
Umweltfaktor konnte jedoch nicht festgemacht werden.
Bei Kohlmeisen führt wahrscheinlich die zunehmend
schlechtere Übereinstimmung von Brutphänologie und
Raupenverfügbarkeit zu weniger Nahrung für die Jungen, die schließlich nur eine verminderte Körpergröße
erreichen. Beide Studien zeigen, wie vorsichtig phänotypische Trends über die Zeit beurteilt werden müssen,
selbst wenn adaptive Hypothesen plausibel erscheinen.
Angesichts der Fülle von Selektionsdrücken wäre es
interessant, das evolutionäre Potenzial relevanter Merkmale zu kennen. Die Erblichkeit eines Merkmals wurde
lange als ein brauchbares Maß betrachtet. Ein Nachteil
dabei ist jedoch, dass die Erblichkeit keine Information
bezüglich des Zusammenspiels mit anderen Merkmalen
beinhaltet. Merkmalsausprägungen eines Organismus
sind häufig korreliert, zum Beispiel weil sie auf diesel-
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Mehr oder weniger planmäßige Beobachtungen ziehender Vögel wurden in Europa an verschiedenen Orten
über diskontinuierliche Zeiträume durchgeführt. Entsprechend gibt es keine zusammenhängenden Zeitreihen über mehrere Jahrzehnte. Fast alle dieser Orte
liegen an Verdichtungspunkten unserer europäischen
Küsten. Sie weisen im Vergleich zum Randecker Maar
unzuverlässigere Verdichtungen auf, bis hin zu deren
wetterabhängiger Auflösung (Gatter 1978).
Am Randecker Maar wurde Anfang der 1960er
Jahre erkannt, dass der steil aufragende Nordrand der
Schwäbischen Alb im Herbst zu einer trichterartigen
Verdichtung führt, die aus Gebirgshöhe und Passbreite
resultiert. Aus einer Eigeninitiative heraus entstand die
1969 gegründete und seit 45 Jahren vom Autor privat
betriebene Forschungsstation Randecker Maar, die
Institution mit der wohl längsten Datenreihe systematischer Zugplanbeobachtungen in Europa. An den
44 Wegzugsperioden 1970–2013 beteiligten sich über
400 Mitarbeiter aus vielen Ländern. Um tageszeitliche
Tiefpunkte des Migrationsgeschehens bei Vögeln dennoch zu erfassen, wurden Insektenwanderungen in das
Programm aufgenommen.
„Wer zieht hier“ und „wer zieht wann“ war vor 50
Jahren die elementare Frage. Warum ziehen immer
weniger Vögel durch das Maar, war die Frage vor 40 Jahren, die damals im Zusammenhang mit Pestizideinsatz
und Saheldürre diskutiert wurde (Gatter 1973, 2000).
Vor 25 Jahren interessierte dann, warum viele Arten
immer früher, andere immer später ziehen. Die Antworten waren in Afrika und in der Klimaerwärmung
gesucht worden.
Inzwischen stellt sich die Frage, wie sich die damaligen Prognosen erfüllt haben. Dabei ist zunächst wichtig
zu wissen, dass am Randecker Maar vor allem Landvögel
erfasst werden, deren Brutgebiete in Mittel-, Nord- und
Nordosteuropa liegen.
Eines der aus damaliger Sicht erstaunlichen Ergebnisse ist, dass sich viele der einst als gefährdet eingestuften Großvögel positiv entwickelt haben, weil
Schutzmaßnahmen wirkten. Zu Bestandserholungen
kam es teilweise schon kurz nach dem Verbot giftiger
Kohlenwasserstoffe, in anderen Fällen erst stark verzögert. Mit Ausnahme des abnehmenden Wespenbussards
Pernis apivorus bleiben andere Greifvogelarten in ihrem
Bestand stabil oder nehmen in der Mehrzahl zu, doch
sind bei wenigen Arten derzeit unerklärliche Rückgänge
zu bemerken.
Bei anderen Artengruppen konnten schon bei den
Vergleichen von Tages- oder Wochenhöchstwerten

ab 1965 mit Daten der 1970er und 1980er Jahre teils
starke Rückgänge einiger Arten vermutet werden. Heute
müssen wir zurückblickend annehmen, dass wir damals
einen Tiefpunkt der Vogelbestände in Mitteleuropa hatten, der fast nur bei den Großvögeln und Transaharaziehern erkannt worden war, sich aber auch auf Standvögel
und Kurzstreckenzieher ausgedehnt hatte.
Unter den Agrarlandvögeln nehmen als Durchzügler
unter anderem Feldlerche Alauda arvensis und Grünlandarten ab. Rabenkrähe Corvus corone und Elster Pica
pica, als Standvögel seit ihrer Unterschutzstellung Mitte
der 1980er Jahre ins Programm aufgenommen, nehmen
seither stark und kontinuierlich zu.
Nach wie vor entziehen sich die meisten der kleinen Singvögel unseren Schutzbemühungen und ihre
Entwicklung unterliegt fast ausschließlich dem Wandel ihrer Jahreslebensräume, wobei einige Arten wie
Brachpieper Anthus campestris und Ortolan Emberiza
hortulana seit vier Jahrzehnten kontinuierlich und stark
zurück gehen.
Dem Tiefpunkt um 1970 folgte am Randecker Maar
bei vielen Arten – zunächst zögernd – ein langanhaltender Anstieg, der sich auch in der Individuensumme
aller Vögel abzeichnet.
Unter dem Gesichtspunkt, dass in den Jahren unmittelbar nach 1970 viele Arten einen Tiefpunkt erreicht
hatten, steigt die Gesamtzahl der Vögel trotz einer Reihe
weiterer negativer Trends an, so wie sie zuvor von den
1960ern, teilweise bis in die 1980er Jahre abgenommen
hatte. Unabhängig vom Habitat nimmt wie erwähnt der
größte Teil der Großvogelarten unseres Programms zu.
Unter den knapp 60 häufigsten Kleinvögeln zeichnen
sich bei Waldarten überwiegend positive Entwicklungen
ab, denen im Agrarland überwiegend negative Trends
gegenüber stehen.
Im jahreszeitlichen Ablauf aus der Summe aller Arten
bleibt der Medianwert über die vier Jahrzehnte gleich
und fällt trotz teils gegensätzlicher Entwicklungen bei
den verschiedenen Arten auf den 7. Oktober.
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