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Schmetterlinge und Vögel im Fokus:
Wodurch änderten sich ihre Häufigkeiten
in den letzten Jahrzehnten?
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Zusammenfassung
Im vergangenen halben Jahrhundert nahmen die Bestände vieler Tierarten mehr oder weniger stark ab. Die
Rückgänge betrafen vor allem die Arten der Fluren. Aber es gab auch Zunahmen, geradezu spektakuläre
Comebacks, wie bei den Kranichen, bei See- und Fischadler und weiteren Vogel- und Säugetierarten. Es ist
üblich geworden, Veränderungen in der Natur dem Klimawandel zuzuschreiben. An den Schmetterlingen
und den Vögeln wird hier gezeigt, dass klimatische Veränderungen, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Wirkung entfaltet hatten. Den Rückgang der Schmetterlinge verursacht die hochgradig industrialisierte
Landwirtschaft mit großflächiger Bewirtschaftung von Monokulturen, speziell von Mais, starker Überdüngung
und dem Einsatz von Agrochemikalien. In den Städten und in Wäldern, wo diese Faktoren nicht oder kaum
wirken, änderten sich die Häufigkeiten der Schmetterlinge nicht. Am Rand der Fluren nahmen Arten zu, deren
Raupen an den stickstoffbedürftigen/-toleranten Brennnesseln leben. Die Schmetterlinge der Fluren nahmen
hingegen um über 80 % an Häufigkeit ab. Parallel dazu schwanden die Bestände der Feldvögel, während
sich die Wald- und Stadtvögel in etwa halten konnten. Zugenommen an Häufigkeit und ausgebreitet haben
sich vordem bejagte Arten, die seit Jahrzehnten unter Schutz stehen. Am speziellen Fall des Bienenfressers
wird gezeigt, dass seine Häufigkeitszunahme wohl kaum mit klimatischen Veränderungen zu tun hat. Mit
»dem Klimawandel« sollte viel zurückhaltender argumentiert werden, wenn es an hinreichend gesicherten
Befunden mangelt. Die tatsächlichen Ursachen und Verursacher werden dadurch verschleiert.

Summary
Butterflies and birds: Why did their abundance change within the last centuries?
Over the past 50 years, the populations of many animal species have decreased markedly, with farmland
species being most severely hit. However, there have also been spectacular comebacks, such as those of the
Grey Crane, the White-tailed Eagle, the Osprey, and others. To explain such changes in abundances, it has
become convenient to blame climate change. For birds and Lepidoptera (butterflies and moths), however,
recent changes in climate appear to have had a small impact if any. Instead, decreased abundances were
caused by highly industrialized farming practices with oversized fields stocked with monocultures, especially
maize (corn), a fertilizer oversupply, and extensive use of herbicides and pesticides. In towns and forests,
abundances of butterflies and moths have not significantly changed, although populations of Lepidoptera
whose caterpillars feed on the nitrogen-tolerant stinging nettles have increased. In agricultural landscapes,
by contrast, the abundances of most Lepidoptera have decreased by >80 % since the early 1970s. This
downward trend is closely mirrored by the farmland bird species in the study area (in Bavaria) as well as in
the European Union in general. In forests or cities, however, most bird species have maintained their population sizes. The growing populations of some of the “comeback” bird species are due to their protection from
shooting. Intensive hunting likewise has destroyed the former attempts of European Bee-eaters to breed in
Bavaria. The species now breeds successfully due to legal protection, and its recent increase, therefore, is
a result of this protection and not primarily caused by climatic warming. Anthropogenic climate change as
a facile explanation for faunal changes currently may hinder the search for more direct underlying causes.

 Prof. Dr. Josef H. Reichholf, Paulusstraße 6, 84524 Neuötting; reichholf-jh@gmx.de
Rundgespräche Forum Ökologie, Bd. 46 »Tierwelt im Wandel – Wanderung, Zuwanderung, Rückgang«, S. 73-90.
© 2017 Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München – ISSN 2366-2875 – ISBN 978-3-89937-230-4

73

