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Zusammenfassung
In gewissem Umfang können Zugvögel auf Klimaänderungen mit Änderungen im Zug- und Brutverhalten
reagieren. Die Erwärmung der letzten Jahre im Frühjahr hat so bei den meisten Zugvogelarten zu einer Verfrühung des Frühjahrszugs geführt, während beim herbstlichen Zug ins Winterquartier das Bild komplexer
ist. Der Brutbeginn (das Datum der Eiablage) hat sich ebenfalls bei vielen Arten verfrüht; eine verlängerte
Brutzeit, die evtl. sogar eine Jahresbrut mehr zulässt, ist die Folge. Weitere Konsequenzen, wie etwa eine
vorhergesagte Vergrößerung der Gelegegrößen bei früherem Legebeginn, treten bei einigen Arten stark, bei
anderen weniger deutlich zutage. Auch zahlreiche Details im Zugverhalten wie z. B. der Zeitunterschied, mit
dem Männchen vor den Weibchen eintreffen, können sich offenbar bei manchen Arten ändern. Viele Arten
verkürzen außerdem die Zugwege, um näher an den Brutgebieten zu überwintern, und in Teilzieherpopulationen nimmt die Fraktion der Nichtzieher zu.
Drei Problembereiche werden in dem Beitrag näher vorgestellt: (1) Nicht alle Umweltänderungen, die die
o. g. Verhaltensänderungen bewirken, beruhen primär auf Klimaänderungen. Menschliches Handeln ändert
auch direkt oder über sekundäre Effekte wie Änderungen in der Landwirtschaftspraxis die Umwelt der Vögel.
(2) Oft ist die Frage ungeklärt, welche der beobachteten Änderungen phänotypischer Art sind und welche
bereits auf genetische Änderungen hinweisen, d. h. wo Verhaltensplastizität der Individuen Änderungen
ausgleichen kann und wo wir durch Mutation und Selektion herausgeformte evolutive Anpassungen finden.
Und schließlich (3) mögliche Grenzen dieser Anpassungen.

Summary
Changes in migration and breeding behaviour of birds
To a certain extent, birds can react to changes in climate with changes in migration and breeding behaviour.
Warmer springs in recent years have led to an advance of the spring migration in most migratory bird species, while the autumn migration shows a more complex pattern. The onset of breeding (date of egg laying)
has also advanced in many species, resulting in a prolonged breeding period, which may even permit a
second clutch. Other predicted effects of warmer climate, such as an increase in clutch size due to earlier
egg laying, are prominent in some species, but barely detectable in others. Details of migration behaviour,
such as the time difference in male and female arrival, are also changing in some species. Many species
now shorten their migration routes to winter closer to their breeding grounds, and in populations of partial
migrants, the share of nonmigrants is increasing.
The paper focuses on three aspects: (1) Not all environmental changes that cause behavioural changes
are due to climate change. Human activity directly affects birds’ environment, but also indirectly, for example,
via changes in agricultural practices. (2) It is often unclear which of the observed changes are phenotypic and
which involve genetic changes. In other words, to what extent can individual behavioural plasticity balance
environmental changes and where do we see evolutionary adaptations shaped by mutation and selection.
And, finally, (3) are there limitations of evolutionary adaption.
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