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1 Einleitung

1.1 Situation des Kiebitzes in Deutschland

Noch vor wenigen Jahrzehnten zählte der Kiebitz (Vanellus vanellus) 
(Abb. 1a, S. 538,) zu den charakteristischen Brutvogelarten des Offenlands 
in ganz Deutschland (Gedeon et al. 2014). Seit 1980 ist die Zahl brütender 
Kiebitze in Deutschland um 93 % (BfN 2019) auf 42.000 – 67.000 Paare 
gesunken (2011 – 2016; Gerlach et al. 2019). Dieser Zustand ist weit 
entfernt von dem durch Expertinnen und Experten ermittelten Zielwert 
(ca. 200.000 Brutpaare; Achtziger et al. 2004), der erreicht werden kann, 

wenn bestehende europäische und nationale rechtliche Regelungen 
mit Bezug zum Naturschutz und die Leitlinien für eine nachhaltige 
Entwicklung und naturschonende Landnutzung flächendeckend um-
gesetzt und dauerhaft eingehalten werden. Wegen des starken Bestands-
rückgangs und der besonderen Verantwortung Deutschlands für diese 
Art wurde das Projekt „Sympathieträger Kiebitz“ im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt in den Jahren 2014 – 2020 (Cimiotti, Hötker 2018; 
Cimiotti et al. 2019; Cimiotti et al. 2021b) gefördert. Der Fokus lag auf 
der Entwicklung und Erprobung von Schutzmaßnahmen für Kiebitze 
im Ackerland und der Integration dieser Maßnahmen in Agrarumwelt- 
programme.

Zusammenfassung

Der starke Bestandsrückgang des Kiebitzes (Vanellus vanellus) in der Agrarlandschaft in Deutschland war Anlass zur Durchführung des Projekts 
„Sympathieträger Kiebitz“. Um Vorschläge für effektive Agrar-Umwelt-Klima-Maßnahmen für die Art im Ackerland ableiten zu können, wurden 
verschiedene Maßnahmen (Kiebitzinseln, verzögerte Maisaussaat, Gelegeschutz) in sieben Regionen in Deutschland evaluiert. Erfolgreichste und 
zugleich einzige Maßnahme mit einem bestandserhaltenden Bruterfolg war die „Kiebitzinsel in Sommerung“. Erfolgsfaktoren für den Bruterfolg 
bzw. die Besiedlung im Rahmen dieser Maßnahme waren das Vorhandensein von Nassstellen und die Nähe zu aktuellen Brutvorkommen. Die 
„Kiebitzinsel 2.0“ wurde entsprechend weiterentwickelt. Sie sollte bei Bedarf von Gelegeschutz flankiert und durch die Schaffung regionaler 
„Hotspots“ für den Bruterfolg (Optimalhabitate mit Ausschluss von Bodenprädatoren) ergänzt werden. Für effiziente Maßnahmenumsetzungen 
sollten überall regionale Gebietsbetreuungen eingerichtet werden. Aufgrund des Klimawandels kommt einer Steigerung der Grundqualität der 
Landschaft, etwa durch Verbesserungen des Landschaftswasserhaushalts, eine zentrale Rolle zu.

Kiebitzschutz – Schutzmaßnahmen – Kiebitzinsel – Gelegeschutz – verzögerte Maisaussaat – Bruterfolg – Maisäcker – Ackerland

Abstract

The strong decline in lapwing (Vanellus vanellus) numbers in German agricultural landscapes gave cause to launch the Sympathieträger Kiebitz 
(ambassador lapwing) project. To develop effective agro-environmental schemes for that species in arable landscapes, various measures (lapwing 
plots, delayed maize-sowing, clutch protection) were evaluated in seven regions across Germany. The most successful conservation measure – 
and the only one that achieved sufficiently high breeding success – was the establishment of dedicated lapwing plots in spring-sown crops. The 
presence of wet features and proximity to current lapwing settlement were found to be crucial factors for breeding success or colonisation. The 
“Lapwing Plot 2.0” approach was thus taken up and refined. This needs to be complemented by clutch protection and additional “hotspots” for 
breeding success (optimal habitats fenced off against ground predators). To promote efficient implementation of these measures, the establish-
ment of regional management structures is recommended. In the face of climate change, it is essential to enhance the general ecological quality 
of landscapes, e.g. by improving hydrological conditions.
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Die Hauptursache für den Rückgang der mitteleuropäischen 
Bestände ist ein zu geringer Bruterfolg infolge der Intensivierung 
der Landnutzung (Roodbergen et al. 2012; Plard et al. 2019). Der zur 
Bestandserhaltung nötige durchschnittliche Bruterfolg für  Kiebitze 
in Deutschland liegt bei 0,8 flüggen Jungen pro Brutpaar und Jahr 
(Plard et al. 2019). Habitatverschlechterungen und -verluste im 
Feuchtgrünland, die Umstellung von Sommergetreide- auf Winter-
getreideanbau, der Rückgang von Brachen zugunsten von Maisfel-
dern sowie vermehrte Verluste durch Beutegreifer wie den Rotfuchs 
(Vulpes vulpes) haben über den damit verbundenen geringeren Brut-
erfolg zu dieser Entwicklung beigetragen (MacDonald, Bolton 2008; 
Teunissen et al. 2008; Roodbergen et al. 2012; BfN 2019; Busch et al. 
2020). Natürliche Anpassungsstrategien an Prädation wie das Aus-
weichen auf andere geeignete Brutflächen oder das Anlegen von bis 
zu vier Ersatzgelegen funktionieren unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen in der Agrarlandschaft (u. a. mangels Lebensraum und Limi-
tierung der Brutzeit durch schnell wachsende Pflanzen) nicht mehr 
im notwendigen Maße (siehe Cimiotti, Sohler 2020). Der Kiebitz 
gilt zudem als sensibel gegenüber Pestiziden (Jahn et al. 2014) und 
steht daher stellvertretend für die Bestandsrückgänge vieler insekten-
fressender Vogelarten in Deutschland (Wahl et al. 2015).

1.2 Ackerland als Brutlebensraum für Kiebitze

Als ursprünglich typischer Feuchtwiesenvogel besiedelt der Kiebitz 
mittlerweile häufig Ackerland als Ausweichhabitat (Abb. 1b). Der 
Anteil der Ackerbrüter in Deutschland wird auf 55 % geschätzt 
(Schleswig-Holstein und Hamburg: ca. 20 %; Niedersachsen und 
Bremen: ca. 40 %; übrige Bundesländer: 50 – 90 %; Hermann  Hötker, 
unveröff. Daten). Während Schutzbemühungen für Kiebitze traditio-
nell auf das Feuchtgrünland konzentriert waren (z. B. Hötker et al. 
2007), ist es durch die Änderung der Brutplatzwahl erforderlich, 

auch für das Ackerland wirksame Schutzmaßnahmen zu entwickeln 
(z. B. Sheldon et al. 2007; Schmidt et al. 2017).

Speziell Maisäcker wirken in der Ansiedlungsphase vor der Boden-
bearbeitung im Frühjahr mit ihrer oft lückigen Vegetationsstruktur 
attraktiv für den Offenlandbrüter (Abb. 1c; vgl. Hötker et al. 2009; 
Blüml, Brandt 2021). Es gibt jedoch Hinweise, dass Maisäcker keine 
guten Reproduktionsbedingungen für den Kiebitz aufweisen, da es 
aufgrund der meist im April einsetzenden Bodenbearbeitung häufig 
zu Gelegeverlusten kommt und ein Mangel an Deckung und Nah-
rung für die Küken besteht (vgl. Böhner 2017; Blüml, Brandt 2021). 
Da europa weit für diese Kultur erst wenige Erfahrungen in Bezug auf 
den Kiebitzschutz vorlagen, jedoch auch andere EU-Mitgliedsstaaten 
neben Deutschland nennenswerte und z. T. zunehmende Maisanbau-
flächen haben (Deutsches Maiskomitee 2021), wurde im vorliegenden 
Projekt ein Fokus auf Maisäcker gelegt. Aber auch andere Ackerkultu-
ren wie Wintergetreide, Raps, Zuckerrübe usw. wurden einbezogen.

1.3 Schutzmaßnahmen im Ackerland

Bis etwa zur Jahrtausendwende wurde der Gelegeschutz, der v. a. 
aus dem Grünland bekannt ist, als einzige Schutzmaßnahme re-
gional auch im Ackerland praktiziert. Dabei werden Gelege i. d. R. 
mit zwei gut sichtbaren Stäben markiert (Abb. 1d), sodass das Ge-
lege bei der Bewirtschaftung umfahren werden kann (siehe z. B. 
 Cimiotti, Sohler 2020; Cimiotti et al. 2020).

Darüber hinaus lagen kaum Ansätze für flächenhaften Kiebitzschutz 
in diesem Lebensraum vor, die auch die Habitatbedingungen (z. B. für 
die Kükenaufzucht) verbessern würden. Erste derartige Ansätze wur-
den seit 1998 zunächst in Großbritannien erprobt (siehe Sheldon et al. 
2004, 2007). Neben der Förderung des extensiven Sommergetreide-
anbaus (Sheldon et al. 2004) wurden „Kiebitzinseln“ (lapwing plots, 
siehe Kasten 1) als eine der ersten speziellen Maßnahmen zum Schutz 

Abb. 1: a) Der Kiebitz (Vanellus vanellus) zählt zu den auffälligsten und bekanntesten Brutvögeln in der Agrarlandschaft in Deutschland. 
b) Kiebitzgelege sind auf braunem Boden im Ackerland gut getarnt. c) Brütender Kiebitz auf vorjährigem Maisacker. d) Gelege
markierung zum Schutz auf einem Maiserwartungsacker. (Fotos: a, b: Dominic Cimiotti, c, d: Florian Braun)

Fig. 1: a) The lapwing (Vanellus vanellus) is one of the most conspicuous and prominent breeding birds in agricultural landscapes in Germany. 
b) Lapwing clutches are well camouflaged on brown arable soil. c) Incubating lapwing in a maize field with stubble from previous year. d) Nest 
marking for clutch protection at a field soon to be drilled with maize.
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des Kiebitzes bzw. des Triels (Burhinus oedicnemus) entwickelt (Sheldon 
et al. 2007; Chamberlain et al. 2009; MacDonald et al. 2012) und seit 
2009 auch in Deutschland (Sachsen) erprobt (Schmidt et al. 2017).

Ungefähr zeitgleich mit dem Start des Projekts „Sympathieträger 
Kiebitz“ wurde in Nordrhein-Westfalen (NRW) die Fördermaßnah-
me „verzögerte Maisaussaat“ eingeführt (Thiele et al. 2019), nach-
dem es entsprechende Ansätze bereits in der Schweiz und Sachsen 
gab (Schifferli et al. 2009). Die Bodenbearbeitung wird dabei so 
weit verzögert, bis zumindest die Küken aus frühen Gelegen ge-
schlüpft sind und zumindest theoretisch den Acker verlassen ha-
ben könnten. Ein Vorteil gegenüber der Kiebitzinsel wurde damals 
darin gesehen, dass die Maßnahme keinen kompletten Ernteausfall 
des betroffenen Ackerschlags (landwirtschaftliche Parzelle) für das 
Anbaujahr bedeutet. Mittlerweile wird diese Maßnahme in NRW 
und Sachsen nicht mehr angeboten (siehe Abschnitt 4.1.4, S. 544).

1.4 Forschungsfragen

Die Erprobung und Weiterentwicklung der drei o. g. Maßnah-
men (Kiebitzinseln in verschiedenen Varianten, siehe Kasten 1, 

verzögerte Maisaussaat, Gelegeschutz) waren zentraler Inhalt des 
vorliegenden Projekts. Der Fokus wurde auf den Bruterfolg gelegt, 
also die Anzahl flügger Jungvögel je Brutpaar: Da ein zu geringer 
Bruterfolg als wesentliche Ursache der Bestandsrückgänge identi-
fiziert worden war (siehe Abschnitt 1.1, S. 537 f.), müssen Schutz-
maßnahmen mindestens einen bestandserhaltenden Bruterfolg 
gewährleisten. Außerdem ist es von Bedeutung, dass Maßnahmen 
von Kiebitzen als recht „mobiler“ Art (Imboden 1974) gefunden 
und angenommen werden.

Konkret sollten im Rahmen des Projekts folgende Fragen beant-
wortet werden:

1. Wie unterscheidet sich der Bruterfolg bei verschiedenen Maß-
nahmen und im Vergleich zu Kontrollflächen? 

2. Welche Maßnahmen erbringen mindestens einen bestands-
erhaltenden Bruterfolg?

3. Welche weiteren Faktoren begünstigen den Bruterfolg von 
Kiebitzen?

4. Welcher Anteil von Kiebitzinseln wird besiedelt?
5. Welche Faktoren begünstigen die Besiedlung durch Kie- 

bitze?

Kasten 1: Kiebitzinseln als neuartige Maßnahme im Ackerland.

Box 1: Lapwing plots: A novel approach on arable land.

Bei Kiebitzinseln handelt es sich um mindestens 0,5 ha große 
Kurzzeitbrachen innerhalb eines landwirtschaftlichen Schlags. Sie 
sollen geeignetes Habitat für die Anlage der Gelege sowie Deckung 
und Nahrung für die Aufzucht der Jungvögel der Kiebitze (Vanellus 
vanellus) und anderer Feldvögel bieten. Nach der Entwicklung der 
Maßnahme in Großbritannien wurden Kiebitzinseln erstmals seit 2009 
in Sachsen erprobt (Schmidt et al. 2017).

Bisherige Studien ergaben beim Kiebitz eine höhere Individuen- oder 
Brutpaarzahl sowie einen höheren Schlupferfolg auf Kiebitzinseln im 
Vergleich zu normalen Ackerflächen (Sheldon et al. 2007; Schmidt et al. 
2017). Außerdem profitierten weitere Feldvogelarten wie Feldlerche 
(Alauda arvensis), Schafstelze (Motacilla flava) sowie weitere Tiergrup-
pen (MacDonald et al. 2012; Schmidt et al. 2017). Untersuchungen 
zum Bruterfolg lagen bisher kaum vor und erbrachten gegensätzliche 
Ergebnisse (Hoodless, MacDonald 2014; Fehn et al. 2019).

Im Projekt „Sympathieträger Kiebitz“ wurden Kiebitzinseln in ver-
schiedenen Kulturen und – damit verbunden – in unterschiedlichen 
Varianten und mit unterschiedlichen Funktionen angelegt:

• „Kiebitzinseln in Sommerungen“ (Abb. K1-1, i. d. R. angelegt als 
selbstbegrünte Brache innerhalb von Maisfeldern) sollten v. a. 
Habitat, d. h. Nahrung und Deckung, für die Küken schaffen, die 
auch aus der Umgebung einwandern können – daher erfolgte im 
Umfeld der Kiebitzinseln teilweise Gelegeschutz.

•  „Kiebitzstreifen“ (Abb. K1-2) sollten als streifenförmiger Sonderfall 
(mindestens 20 m breit) im Braunschweiger Raum dieselbe Funktion 
ausüben. Die Anlage erfolgte durch Einsaat mit einer Gras-Klee-

Mischung auf oder zwischen landwirtschaftlichen Schlägen (meist 
Zuckerrübe oder Mais), um auf den dortigen Standorten einen zu 
hohen oder dichten Beikrautbewuchs zu unterdrücken.

• „Kiebitzinseln in Winterungen“ (Abb. K1-3) sollten sowohl als 
Nistplatz als auch für die Kükenaufzucht geeignet sein, da der 
übrige Bereich des Ackers aufgrund der bereits zu Beginn der 
Brutzeit aufwachsenden Feldfrucht (meist Wintergetreide, seltener 
Winterraps) kaum für Kiebitze geeignet ist.

Abb. K13: Kiebitzinsel in Winterung. (Foto: Aline Förster)

Fig. K1-3: Lapwing plot in winter crop.

Abb. K11: Kiebitzinsel in Sommerung (Mais). (Foto: Carsten Krüger)

Fig. K1-1: Lapwing plot in summer crop (maize).

Abb. K12: Kiebitzstreifen zwischen zwei verschiedenen Kulturen. (Foto: 
Hannah Böhner)

Fig. K1-2: Lapwing strip between two different crops.

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



 — 97. Jahrgang (2022) — Ausgabe 12 561

1 Einleitung

Genetische Diversität* ist eine der wesentlichen Grundvoraus
setzungen für die Reaktionsfähigkeit von Organismen auf ihre 
Umwelt. Sie vergrößert die Variabilität innerhalb einer Art und 
erhöht hierdurch auch die Anpassungsfähigkeit an Umweltverän
derungen, erlaubt aber auch, auf andere Organismen wie Prädato
ren oder Krankheitserreger zu reagieren (Reed, Frankham 2003). 
Besonders in Zeiten rascher globaler und lokaler Veränderungen 
infolge des Klima und Landnutzungswandels ist deshalb ein hohes 
Maß genetischer Variabilität vorteilhaft für die Anpassungsfähigkeit 
und damit das Überleben von Arten.

Genetische Diversität entsteht durch Mutationen, durch die 
sich ständig neue genetische Varianten bilden, die sog. Allele. Die
se sind wiederum die Grundlage für vererbbare Unterschiede in 
der Physiologie, Morphologie, Phänologie und des Verhaltens von 
Organismen. Diese Unterschiede, basierend auf genetischer Diversi
tät, sorgen auch dafür, dass sich Arten einnischen und koexistieren 
können. Bereits Darwin vermutete, dass durch unterschiedliche 
ökologische Einnischung und damit die unterschiedliche Nutzung 
der vorhandenen Ressourcen zahlreiche Arten gemeinsam, also syn
top, in einem Lebensraum vorkommen können (Sundberg 2010). 
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Rekom
bination genetischer Informationen und die daraus resultierende 

Die Bedeutung genetischer Diversität  
für den Schutz von Tagfaltern

The importance of genetic diversity for the conservation of butterflies

Jan C. Habel und Thomas Schmitt

Zusammenfassung

Die Erhaltung genetischer Diversität ist ein zentrales Ziel eines zeitgemäßen Artenschutzes. Die Ökologie einer Art beeinflusst deren Populations
struktur und diese wiederum die genetische Diversität und Differenzierung. So weisen ökologisch spezialisierte Arten, die meist in kleinen, 
geographisch isolierten Populationen auftreten, eine vergleichsweise geringe genetische Diversität auf. Dem gegenüber stehen Arten mit einer 
vergleichsweise breiten ökologischen Valenz, die in landschaftsübergreifenden Populationsnetzwerken existieren; durch einen permanenten Aus
tausch von Individuen besitzen diese häufig eine relativ hohe genetische Diversität, die sie auch weitgehend erhalten können. Aus diesen beiden 
kontrastierenden Situationen lassen sich zwei unterschiedliche Managementstrategien für den Naturschutz ableiten: Für ökologisch spezialisierte 
Arten ist die Erhaltung einer möglichst hohen Habitatqualität essenziell. Solche Arten können mit ihrer einfachen genetischen Struktur auch 
langfristig in kleinen isolierten Vorkommen existieren – solange sich nicht ihre Lebensgrundlage ändert. Dem gegenüber stehen Arten mit einer 
großen ökologischen Valenz und einer hohen genetischen Diversität. Diese Arten mit ihren komplexen genetischen Strukturen können nur durch 
die Erhaltung ihrer Populationsnetzwerke und damit durch eine hohe Landschaftsdurchlässigkeit erhalten werden. Ein besonderes Augenmerk 
im Artenschutz muss deshalb auch Arten mit mittlerer ökologischer Spezialisierung und hoher genetischer Diversität zukommen, da diese nicht 
dauerhaft in kleinen isolierten Schutzgebieten erhalten werden können, in besonderer Weise auf Landschaftsdurchlässigkeit angewiesen sind 
und unter der rasant fortschreitenden Landschaftshomogenisierung leiden.

Anpassungsfähigkeit – genetische Differenzierung – genetischer Flaschenhals – Genfluss – Habitatisolation – Habitatqualität –  Inzuchtdepression – 
Vitalität

Abstract

The preservation of genetic diversity is a central goal of contemporary species conservation. The ecology of a species influences its population 
structure, and this in turn influences species‘ genetic diversity and differentiation. For example, ecologically specialised species, that usually 
occur in small, geographically isolated populations, have comparatively low genetic diversity. In contrast, species with a rather broad ecological 
amplitude exist in crosscountry population networks; due to a permanent exchange of individuals, these often possess a relatively high genetic 
diversity, that they can also largely maintain through permanent exchanges of individuals. Two different management strategies for nature con
servation can be derived from these two contrasting situations: For ecologically specialised species, maintaining the highest possible habitat 
quality is essential. Such species, with their simple genetic structure, can exist over long terms in small and isolated occurrences – as long as 
their habitat does not change. On the other hand, there are species with a high ecological valence and a high genetic diversity. These species 
with their complex genetic structures can only be preserved by maintaining their population networks and enabling permanent exchanges of 
individuals and genes, and thus by ensuring high landscape permeability. Special attention in species conservation must therefore also be paid 
to species with medium ecological specialisation and high genetic diversity, as these cannot be preserved in small isolated protected areas, are 
particularly dependent on landscape permeability and suffer from the rapidly progressing landscape homogenisation.

Adaptability – Genetic differentiation – Genetic bottleneck – Gene flow – Habitat isolation – Habitat quality – Inbreeding depression – Fitness
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* Begriffe, die im Glossar in Kasten 1, S. 562, erläutert werden, stehen bei ihrer ersten Nennung im Text in fetter Schrift.
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Anpassungsfähigkeit (Sundberg 2010). Solche Anpassungsprozesse 
können auch erstaunlich schnell erfolgen. So wurde z. B. bei Dar
winfinken beobachtet, dass sich innerhalb weniger Generationen 
ihre Schnabelmorphologie veränderte. Dies wurde auf die verän
derte Verfügbarkeit bestimmter Nahrungsressourcen (im Zuge von 
Nahrungskonkurrenz oder sich ändernder klimatischer Bedingun
gen) zurückgeführt (Grant 1986; Grant, Grant 2003, 2006).

Während genetische Diversität, die die Grundlage für die An
passung an eine sich wandelnde Umwelt darstellt, durch Rekom
bination ständig neu variiert wird, wird sie durch genetische Drift 
reduziert, die Zufallsprozessen unterliegt. Hiervon sind kleine und/
oder isolierte Populationen besonders stark betroffen. Dieser Effekt 
ist außerdem umso deutlicher ausgeprägt je stärker die Populations
größen schwanken, wobei nur die Minimalgrößen ausschlaggebend 
sind, die bei sog. Populationsflaschenhälsen auftreten (Flaschen-
halseffekt). Hierbei geht genetische Diversität schnell verloren. 

Populationsflaschenhälse treten auch unter ganz natürlichen Be
dingungen auf. In den meisten Fällen wird der durch ein solches 
Ereignis verarmte Genpool in natürlichen Populationsstrukturen 
durch Einwanderung von Individuen aus benachbarten Popula
tionen aufgefrischt. Dies geschieht jedoch nur, wenn andere Po
pulationen derselben Art in erreichbarer Nähe existieren und die 
Landschaftsmatrix die Ausbreitung (engl. dispersal) der jeweiligen 
Art durch eine ausreichende Durchlässigkeit ermöglicht.

Um die zahlreichen Zusammenhänge der genetischen Diversität 
und Struktur mit der Populationsstruktur und Persistenz von Arten 
besser zu verstehen (Abb. 1), sind genetische Analysen eine Grund
voraussetzung. Umfangreiche molekulargenetische Datensätze las
sen sich mittlerweile schnell und kostengünstig erstellen, sowohl 
auf Grundlage frisch gesammelten Materials wie auch zunehmend 
aus alten Sammlungsbelegen. Mit molekulargenetischen Methoden 
ist es möglich, die genetische Struktur von Populationen einzelner 

Kasten 1: Glossar.

Box 1: Glossary.

Allel: Die unterschiedlichen Varianten eines Gens an einer bestimmten 
Stelle (Genort) auf einem Chromosom nennt man Allele. Sie beeinflus
sen die Ausprägung eines bestimmten Merkmals (z. B. Blütenfarbe).  

Barcoding: Wie bei einem Strichcode auf einer Ware im Laden kann 
durch die Sequenzierung sogenannter BarcodingGene (bei Tieren 
oft COI) die Art ermittelt werden. 

Dispersal: Alle Lebewesen breiten sich zu einem gewissen Grad aus, 
dieser unterscheidet sich jedoch zwischen Arten und auch zwischen 
den Individuen innerhalb einer Art. Diese Ausbreitung bezeichnet 
man als Dispersal.

eDNA: Der Begriff steht für UmweltDNA (engl.: environmental 
deoxyribonucleic acid). Hierfür werden Umweltproben genommen 
(wie etwa Wasser aus einem Bach) und über die hierin enthaltenen 
DNAMoleküle wird ermittelt, welche Arten sich in dem entsprechenden 
Bach zu diesem Zeitpunkt befunden haben. Diese Methode erleichtert 
die Untersuchung von Artengemeinschaften sehr. 

Endemisch: Auf einen bestimmten Bereich geographisch beschränkt. 
Eine Art, die nur in einem begrenzten Gebiet vorkommt, wird als 
Endemit dieser Region bezeichnet.

Flaschenhalseffekt: Wenn eine Population einen starken Einbruch 
ihrer Individuenzahlen durchläuft, so hat dies auch häufig einen deut
lichen Einfluss auf den jeweiligen Genpool, der bei einem solchen  
Ereignis oftmals kleiner wird. Auch die Frequenzen der unterschied
lichen Allele können sich hierbei teilweise stark verändern. Da 
der Verlust genetischer Diversität unter den Bedingungen eines 
genetischen Flaschenhalses sehr schnell und scheinbar chaotisch 
erfolgt, können solche Ereignisse die genetische Anpassung einer 
Population an die regionalen Bedingungen negativ beeinflussen. 
Auch schwach negative Gene können hierbei durch Zufallsprozesse 
stark an Bedeutung gewinnen, was zu einer Reduktion der Fitness 
einer Population führen kann.

Genetische Diversität: Individuen können an Genorten gleiche oder 
unterschiedliche genetische Information (= Allele) besitzen. Je mehr 
unterschiedliche genetische Informationen in einer Population oder 
Art gefunden werden, desto höher ist ihre genetische Diversität. Diese 
kann mit unterschiedlichen genetischen Analyseverfahren (u. a. Se
quenzierung, Mikrosatelliten, Allozyme, double digest restrictionsite 
associated DNA – ddRAD) untersucht und mit verschiedenen Parame
tern (u. a. Allelzahlen, Heterozygotie, Polymorphie) dargestellt werden. 

Genetische Drift: Die genetische Zusammensetzung einer Population 
kann sich über die Zeit ändern; hierbei können sich die Frequenzen der 
unterschiedlichen Allele verschieben oder es können auch bestimmte 

Allele ganz verloren gehen; im Extremfall findet eine Fixierung auf ein 
einziges Allel an einem Genort statt. Diese Änderungen unterliegen 
bei selektionsneutralen Genen rein dem Zufall der Paarungen zwi
schen den Individuen. Folglich ist die genetische Drift umso stärker 
ausgeprägt, je weniger Individuen eine Population aufbauen. Nur bei 
einer unendlich großen Population (die es jedoch nicht geben kann) 
findet keinerlei genetische Drift statt.

Genfluss: Wenn zwischen Populationen Individuen ausgetauscht 
werden, die sich dann in der jeweils anderen Population reprodu
zieren, werden deren Gene in diese Population eingebracht. Ein 
solcher Genfluss wirkt der genetischen Verarmung von Populationen, 
die durch Flaschenhalseffekte, aber auch durch genetische Drift 
entstehen kann, entgegen.

Inzuchtdepression: Inzucht ist die Fortpflanzung unter mehr oder 
weniger eng miteinander verwandten Individuen. Hierbei wird die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Nachkomme von beiden El
ternteilen dasselbe nachteilige Gen vererbt bekommt. Daher sind 
Nachkommen aus Inzuchtpaarungen oft weniger fit als nicht inzüchtig 
gezeugte Individuen. Inzucht kann deshalb zu einem Fitnessproblem 
für Populationen werden.

Metabarcoding: Wie beim normalen Barcoding werden beim Meta
barcoding bestimmte Genorte sequenziert, um eine Artbestimmung 
vorzunehmen. Jedoch werden beim Metabarcoding eine Vielzahl 
von Individuen zusammen analysiert (z. B. die Ausbeute aus einer 
Insektenfalle), sodass aus dem Ergebnis Rückschlüsse auf alle in der 
Probe vorhandenen Arten gezogen werden können. 

Monophag (Substantiv: Monophagie): Die Breite des Spektrums der 
von Tieren akzeptierten Nahrung ist von Art zu Art unterschiedlich. Es 
gibt Arten mit einem sehr engen Spektrum (= monophag) und solche 
mit einem sehr weiten (= polyphag). Bei phytophagen (= Pflanzen 
fressenden) Insekten wie den Raupen von Schmetterlingen werden 
Arten, die nur Pflanzenarten einer Gattung als Nahrung nutzen, oft 
als monophag bezeichnet; werden nur Arten einer Pflanzenfamilie als 
Nahrung genutzt, wird dies oft als oligophag angegeben. Arten, die 
Pflanzen aus unterschiedlichen Familien nutzen, gelten als polyphag.

Panmiktisch (Substantiv: Panmixie): Alle Individuen innerhalb einer 
Population verpaaren sich rein zufallsmäßig untereinander mit jeweils 
gleich großer Wahrscheinlichkeit.

Vitalität (engl.: fitness): Populationen und Individuen besitzen unter
schiedliche Zustände, die zum einen durch die Lebensumstände, aber 
auch genetisch bedingt sind. Die Wahrscheinlichkeit zu überleben 
und ihre Erbanlagen in die nächste Generation weiterzugeben, unter
scheidet sich somit. Dies wird oft als Vitalität oder Fitness bezeichnet.
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Arten zu untersuchen (klassische Populationsgenetik), genetische 
Analysen einzelner Individuen zur Artidentifikation durchzuführen 
(Barcoding) sowie ganze Artengemeinschaften aus einem Lebens
raum zu beschreiben (Metabarcoding, eDNA = UmweltDNA). 

Mit der rasanten Weiterentwicklung in der Populationsgenetik 
(hin zur Populationsgenomik) und der Etablierung hocheffizienter 
neuer Markersysteme und statistischer Methoden (eine Übersicht 
hierzu in Kidner et al. 2021) wurde die populationsgenetische Di
mension ein integraler Bestandteil des internationalen (https://
www.cbd.int/convention/) sowie nationalen Arten und Natur
schutzes. Sie hat inzwischen auch im praktischen Naturschutz
management Einzug gehalten (Holderegger, Segelbacher 2016; 
Holder egger et al. 2019). Umso wichtiger ist es, molekulargene
tische Kenngrößen wie genetische Diversität und Struktur sowie 
mögliche Zusammenhänge mit der Gefährdung von Arten und 
Populationen, mit deren Verhalten und ökologischen Ansprüchen 
sowie mit der Populationsökologie differenziert zu betrachten. 
Hierzu werden wir nachfolgend wichtige Zusammenhänge am 
Beispiel von Tagfaltern beleuchten und kritisch diskutieren, wobei 
wir v. a. auf den Unterschied zwischen generalistischen und spezia
lisierten Arten eingehen und auch die Vorteile sowie Probleme der 
genetischen Diversität beleuchten.

2 Zusammenhang zwischen  
genetischer Diversität, Vitalität und  
ökologischer Anpassungsfähigkeit von Arten

Zahlreiche Studien zeigen, dass eine große genetische Diversität 
auch mit hoher Vitalität (engl. fitness) einhergeht (Reed, Frankham 
2003; Chapman et al. 2009). In diesem Zusammenhang ist wich
tig zu erwähnen, dass die Abundanz und die genetische Diversität 
mit zunehmender Spezialisierung von Arten tendenziell abneh
men und die genetische Differenzierung zwischen Populationen 
zunimmt (Habel, Schmitt 2012; Abb. 1). Arten und Populationen 
mit einer hohen genetischen Diversität sind folglich meist anpas
sungsfähiger und können daher besser auf Umweltveränderungen 
reagieren, was bspw. durch die regional unterschiedlichen Gefähr
dungsgrade von Tagfaltern in Europa und die mit hohen Gefähr
dungsgraden negativ korrelierten Diversitäten der Populationen 
gezeigt wurde (Schmitt, Hewitt 2004). Genetisch diverse Arten und 

Populationen können deshalb anthropogen veränderte Lebens
räume oft besser besiedeln und auf neue ökologische Nischen aus
weichen. Hierdurch kann der Verlust ursprünglicher Habitate bspw. 
durch menschliche Aktivitäten oder die Invasion gebietsfremder 
Arten besser kompensiert werden.

Demgegenüber sind genetisch verarmte Arten und Populationen 
meist weniger anpassungsfähig und leiden teilweise unter redu
zierter Vitalität. Ein extremes Beispiel ist die Wiesenotter (Vipera 
ursinii rakosiensis) in der ungarischen Puszta, wo diese endemische 
Unterart kurz vor dem Erlöschen steht. Die letzten Populationen 
sind genetisch stark verarmt und weisen in vielen Fällen Missbil
dungen auf, was auf Inzuchtdepressionen hinweist (Újvári et al. 
2002); es sei jedoch erwähnt, dass ukrainische Tiere aus individuen
reichen Populationen auch keine Diversität in der untersuchten 
mitochondrialen DNA aufweisen, sehr wohl jedoch im für die 
Immunantwort so wichtigen MHC (major histocompatibility 
 complex) (Újvári et al. 2005). Dennoch müssen die Zusammen
hänge zwischen genetischer Diversität und Vitalität differenziert 
betrachtet werden, denn geringe genetische Diversität muss nicht 
zwangsläufig mit einer Reduktion von Vitalität einhergehen. So 
sind Arten und Populationen mit geringer genetischer Diversität 
bekannt, die über eine hohe Vitalität verfügen und überlebens fähig 
sind, solange es zu keinen grundlegenden Änderungen in ihrer Um
welt kommt (z. B. Terrell et al. 2016).

2.1 Ökologisch spezialisierte Tagfalterarten  
mit geringer genetischer Diversität

Eine Metaanalyse an Wiesenschmetterlingen im südwestlichen 
Deutschland, in Luxemburg und NordostFrankreich zeigte, dass 
Arten mit sehr speziellen ökologischen Ansprüchen meist eine 
vergleichsweise geringe genetische Diversität besitzen, also eine 
einfache genetische Struktur aufweisen (Habel et al. 2013). Solche 
genetisch „armen“ Arten sind meist spezifisch an spezielle Umwelt
bedingungen wie bestimmte Habitatstrukturen und Ressourcen 
angepasst. Durch ihre geringe genetische Diversität muss jedoch 
angenommen werden, dass solche Arten nur eingeschränkt auf Ver
änderungen in ihrer Umwelt reagieren können. Hochspezialisierte 
Arten existieren natürlicherweise nur an wenigen, ausgewählten 
Stellen in der Landschaft, die die für diese Taxa essenziellen und 
spezifischen Habitatbedingungen aufweisen. Von Natur aus beste
hen hochspezialisierte Arten deshalb meistens aus geographisch 
voneinander isolierten Populationen. Die im Allgemeinen einfa
che genetische Ausstattung, bestehend aus nur wenigen Allelen pro 
Genort, ist meist von einer weiteren Reduktion nicht gefährdet. 
Solche Arten sind folglich sowohl genetisch wie auch ökologisch 
an ganz bestimmte Habitatbedingungen und an ein Überleben in 
geographischer Isolation angepasst.

Ein extremes Beispiel für ein solches Taxon ist der Moselapol
lo (Parnassius apollo vinningensis), der als endemische Unterart des 
 Roten Apollos (P. apollo) in wenigen Populationen an der unteren 
Mosel verbreitet ist (Reinhardt et al. 2020). Diese Vorkommen wa
ren durch die starken Pestizideinsätze im Weinbau in den 1960er 
und 1970erJahren sehr stark bedroht und standen kurz vor dem 
Erlöschen (Kinkler et al. 1987). Durch starke Reduktion des Ein
satzes von Insektiziden im Weinbau (u. a. das Verbot des Einsatzes 
von Hubschraubern zur Ausbringung) und die Wiederherstellung 
vieler Lebensräume wurde jedoch eine schnelle Erholung der Po
pulationen erreicht, trotz des starken Populationsflaschenhalses 
(Schmidt 1997). Genetische Untersuchungen heutiger Populatio
nen und von Museumsmaterial zeigten, dass dieser Populations
flaschenhals keine Auswirkungen auf die populationsgenetische 
Struktur hatte, denn alle Populationen zurück bis 1895 wiesen für 
die untersuchten Marker (hier Mikrosatelliten) keinerlei geneti
sche Variabilität auf (Habel et al. 2009b). Dies steht in Einklang 
mit der starken ökologischen Spezialisierung dieses Taxons, lässt 
aber auch verstehen, warum sich die Populationen so gut erholen 
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Abb. 1: Gegensätzliche Beziehungen zwischen Abundanz, ge-

netischer Differenzierung und genetischer Diversität im 
Gradienten generalistischer und spezialisierter Arten (aus 
Habel, Schmitt 2012, modifiziert).

Fig. 1: Contrasting relationships between abundance, genetic differen
tiation, and genetic diversity of generalist and specialised species 
(from Habel, Schmitt 2012, modified).
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