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Recent reports of local extinctions of arthropod species , and of massive declines in 
arthropodbiomass ,point to land-use intensification as a major driver of decreasing 
biodiversity.  

Neuere Berichte über das lokale Aussterben von Arthropoden-Arten sowie über massive 
Rückgänge in der Arthropoden-Biomasse weisen auf die Intensivierung der Land-Nutzung als eine 
Hauptursache für abnehmende Biodiversität hin.


However, to our knowledge, there are no multisite time series of arthropod occurrences across 
gradients of land-use intensity with which to confirm causal relationships. Moreover, it remains 
unclear which land-use types and arthropod groups are affected, and whether the observed 
declines in biomass and diversity are linked to one another.  

Nach unserem Kenntnisstand gibt es jedoch keine Zeitreihen zum Arthropoden-Vorkommen an 
mehreren Standorten über Gradienten der Landnutzungs-Intensität hinweg, mit denen Kausal-
Zusammenhänge bestätigt werden können. Vielmehr bleibt es unklar, welche Landnutzungstypen 
und welche Arthropoden-Gruppen betroffen sind und ob die beobachteten Rückgänge von 
Biomasse und Diversität miteinander zuammenhängen.


Here we analyse data from more than 1 million individual arthropods (about 2,700 species), from 
standardized inventories taken between 2008 and 2017 at 150 grassland and 140 forest sites in 3 
regions of Germany.  

In dieser Arbeit analysieren wir Daten von mehr als 1 Million Arthropoden-Individuen (etwa 2.700 
Arten) aus standardisierten Bestandsaufnahmen, die von 2008 bis 2017 in 150 Grünland- und 140 
Wald-Standorten in 3 Regionen in Deutschland erstellt wurden.


Overall gamma diversity in grasslands and forests decreased over time, indicating loss of species 
across sites and regions. In annually sampled grasslands, biomass, abundance and number of 
species declined by 67%, 78% and 34%, respectively. The decline was consistent across trophic 
levels and mainly affected rare species; its magnitude was independent of local land-use intensity.  

Die allgemeine Gamma-Diversität in Grünland und Wäldern nahm im Laufe der Zeit ab, was auf 
einen standort- und regionen-übergreifenden Verlust von Arten hinweist. In jährlich beprobten 
Grünlandflächen gingen die Biomasse, die Abundanz und die Arten-Zahlen um 67%, 78% bzw. 
34% zurück. Der Rückgang war über die trophischen Ebenen hinweg konstistent und betraf vor 
allem seltene Arten. Das Ausmaß war unabhängig von der lokalen Landnutzungs-Intensität.


However, sites embedded in landscapes with a higher cover of agricultural land showed a stronger 
temporal decline. In 30 forest sites with annual inventories, biomass and species number—but not 
abundance—decreased by 41% and 36%, respectively. This was supported by analyses of all 
forest sites sampled in three-year intervals.  

Allerdings zeigten Standorte, die in Landschaften mit einem höheren Anteil an landwirtschaftlicher 
Fläche eingebettet waren, einen stärkeren zeitlichen Rückgang. An 30 Wald-Standorten mit 
jährlichen Bestandsaufnahme gingen Biomasse und Artenzahlen - aber nicht die Abundanz - um 
41% bzw. 36% zurück. Dies wurde durch Analysen aller in dreijährigen Abständen beprobten 
Waldgebiete bestätigt.


The decline affected rare and abundant species, and trends differed across trophic levels. Our 
results show that there are widespread declines in arthropod biomass, abundance and the number 
of species across trophic levels. Arthropod declines in forests demonstrate that loss is not 
restricted to open habitats.  

Der Rückgang betraf seltene und häufige Arten, und die Trends unterschieden sich in den 
trophischen Ebenen. Unsere Resultate zeigen, dass es weitreichende Rückgänge in der 
Arthropoden-Biomasse, der Abundanz und der Anzahl von Arten in allen trophischen Ebenen gibt. 



Der Arthropoden-Rückgang in Wäldern zeigt, dass der Schwund nicht auf Offen-Lebensräume 
beschränkt ist. 


Our results suggest that major drivers of arthropod decline act at larger spatial scales, and are (at 
least for grasslands) associated with agriculture at the landscape level. This implies that policies 
need to address the landscape scale to mitigate the negative effects of land-use practices. 

Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Hauptursachen für den Arthropoden-Rückgang in 
größeren räumlichen Maßstäben wirken und (zumindest für Grünland) mit der umgebenden 
Landwirtschaft zusammenhängen. Dies bedeutet, dass Regelungen die umgebende Landschaft 
berücksichtigen müssen, um die negativen Auswirkungen von Landnutzungs-Methoden 
abzumildern.


Much of the debate surrounding the human-induced biodiversity crisis has focused on vertebrates 
[3], but population declines and extinctions may be even more substantial in small organisms such 
as terrestrial arthropods [4].  

Ein Großteil der Debatte um die vom Menschen verursachte Biodiversitäts-Krise hat sich auf 
Wirbeltiere [3] konzentriert, allerdings können die Populations-Rückgänge und das Aussterben bei 
kleinen Organismen wie terrestrischen Arthropoden noch erheblicher sein [4].


Recent studies have reported declines in the biomass of flying insects [2], and in the diversity of 
insect pollinators5,6, butterflies and moths1,7–10, hemipterans11,12 and beetles7 ,13,14. Owing 
to the associated negative effects on food webs15, ecosystem functioning and ecosystem 
services16, this insect loss has spurred an intense public debate.  

Jüngste Studien haben von einem Rückgang der Biomasse von Fluginsekten [2] und der Vielfalt 
von Bestäubern [5,6], Schmetterlingen und Nachtfaltern [1,7-10], Hemipteren [11, 12] und Käfern 
[7, 13, 14] berichtet. Bedingt durch die damit verbundenen negativen Folgen für Nahrungsnetze 
[15] sowie die Funktionsweise von Ökosystemen und Ökosystem-Leistungen [16] hat das 
Insektensterben eine intensive öffentliche Debatte ausgelöst.


However, time-data relating to arthropods are limited, and studies have so far focused on a small 
range of taxa11,13,14, a few types of land use and habitat12—or even on single sites1,17. In 
addition, many studies lack species information2 or high temporal resolution2,12. It therefore 
remains unclear whether reported declines in arthropods are a general phenomenon that is driven 
by similar mechanisms across land-use types, taxa and functional groups.  

Allerdings sind auf Arthropoden bezogene Zeitreihen-Daten begrenzt und die Studien haben sich 
bislang auf eine kleine Auswahl von Taxa  [11,13,14], auf wenige Landnutzungs-Methoden und 
Habitate [12] – oder sogar auf Einzel-Standorte konzentriert [1,17]. Darüber hinaus mangelt es 
vielen Studien an Arten-Information [2] oder hoher zeitlicher Auflösung [2,12]. Es bleibt daher 
unklar, ob die gemeldeten Rückgänge bei Arthropoden ein generelles Phänomen sind, das über 
Landnutzungstypen, Taxa und funktionelle Gruppen hinweg von den gleichen Mechanismen 
verursacht wird.


The reported declines are suspected to be caused mainly by human land use2. Locally, farming 
practices can affect arthropods directly by application of insecticides18,19, mowing20 or soil 
disturbance, or indirectly via changes in plant communities through the application of herbicides 
or fertilizer21.  

Man nimmt an, dass die festgestellten Rückgänge hauptsächlich durch die menschliche 
Landnutzung verursacht werden [2]. Vor Ort können landwirtschaftliche Methoden Arthropoden 
direkt durch die Anwendung von Insektiziden [18,19], durch Mähen [20] oder durch Boden-
Störungen, oder indirekt durch Veränderungen in Pflanzen-Gemeinschaften als Folge von 
Herbiziden oder Dünger beeinflussen [21]. 


Forestry practices can also affect local arthropod communities via changes in tree species 
composition or forest structure . In addition, local arthropod populations can be affected by land-



use in the surrounding landscape; for example, through the drift and transport of pesticides  and 
nitrogen by air or water  [23,24], through the effects of habitat loss on meta-communities (Source-
sink dynamics [25]) or by hampering dispersal. 

Ebenso können forstwirtschaftliche Methoden [22] durch Veränderungen in der 
Zusammensetzung von Baumarten oder der Wald-Struktur örtliche Arthropoden-Gemeinschaften 
beinträchtigen. Darüber hinaus können lokale Arthropoden-Populationen durch die Land-Nutzung 
in der umgebenden Landschaft beeinträchtigt werden; z.B. durch die Drift und den Transport von 
Pestiziden und Stickstoff per Luft oder Wasser [23,24], durch den Einfluss von Habitat-Verlusten 
auf Meta-Populationen ("Quelle-Senke-Dynamik") [25] oder durch erschwerte Ausbreitung.


To disentangle the local and landscape-level effects of land use on temporal trends in arthropod 
communities of grasslands and forests, we used data from the ‘Biodiversity Exploratories’ research 
programme that pertain to more than 1 million individual arthropods (2,675 species) (Extended 
Data Table 1).  

Um die lokalen und großräumigeren Auswirkungen der Landnutzung auf zeitliche Trends in 
Arthropoden-Gemeinschaften in Grünland und Wäldern zu entflechten, haben wir Daten aus dem 
"Biodiversity Exploratories"-Forschungsprogramm verwendet, dem mehr als 1 Million 
Arthropoden-Individuen (2.675 Arten) zugrundeliegen (Erweiterte Daten Tabelle 1).


Arthropods were collected annually at 150 grass- land sites by standardized sweep-net sampling 
in June and August from 2008 to 2017, and at 30 forest sites with flight-interception traps over the 
whole growing period from 2008 to 2016. An additional 110 forest sites were sampled in 2008, 
2011 and 2014 to test for trends across a larger number of sites.  

Von 2008 bis 2017 wurden jährlich im Juni und August auf 150 Grünland-Standorten Arthropoden 
durch standardisierte Keschernetz-Probenahme gesammelt, sowie über die gesamte 
Vegetatonsperiode von 2008 bis 2016 an 30 Forst-Standorten mit Flugfang-Fallen. Zusätzliche 
110 Wald-Standorte wurden in den Jahren 2008, 2011 und 2014 beprobt, um Trends an einer 
größeren Anzahl von Standorten zu untersuchen.


Both the grassland and the forest sites cover gradients in local land-use intensity. Land-use 
intensity was quantified in the form of compound indices that are based on grazing, mowing and 
fertilization intensity in grasslands26, and on recent biomass removal, the proportion of non-
natural tree species and deadwood origin in forests27.  

Sowohl die Grünland- als auch die Wald-Standorte decken Gradienten der lokalen Landnutzungs-
Intensitäten ab. Diese wurden in Form von Misch-Indizes quantifiziert, die auf Beweidungs-, 
Mahd- und Dünge-Intensität im Grünland beruhen [26], und in Wäldern auf kürzlich erfolgtem 
Biomasse-Austrag, dem Anteil an nicht einheimischen Baumarten und dem Totholz-Anteil [27].


To analyse landscape-level effects, we quantified the cover of arable fields, grassland and forest in 
circles, with a radius between 250 m and 2 km, around each sampling site.  

Um die Auswirkungen auf Landschaftsebene zu untersuchen erhoben wir um jeden Proben-
Standort den Anteil von Ackerland, Grünland und Wald in Kreisen mit einem Radius zwischen 
250 m und 2 km.


We modelled temporal trends in arthropod biomass (estimated from body size; Methods), 
abundance and the number of species separately for grasslands and forests, and tested for the 
effects of local and landscape-scale land-use intensity on these trends, accounting for weather 
conditions.  

Getrennt für Grünland und Wälder modellierten wir zeitliche Trends in Bezug auf die Arthropoden-
Biomasse (geschätzt anhand der Körpergröße; Methoden), die Abundanz und die Anzahl von 
Arten, und untersuchten, wie sich die Landnutzungs-Intensitäten auf den Versuchsflächen und in 
ihrer Umgebung auf diese Trends auswirkten.




Analyses were conducted for all species together, and for different dispersal and trophic guilds. 
The total number of arthropod species across all sites (gamma diversity) was substantially lower in 
later than in earlier years in both forests and grasslands (Fig. 1).  

Die Analysen wurden für alle Arten zusammen sowie für unterschiedliche Verbreitungs- und 
Nahrungs-Gilden durchgeführt. Die Gesamtzahl der Arthropoden-Arten an allen Standorten 
(Gamma-Diversität) war in den späteren Jahren sowohl in Wäldern als auch im Grünland 
substanziell niedriger als in früheren Jahren (Abb. 1).


Gamma diversity, biomass, abundance and number of species fluctuated over time but revealed 
an overall decrease with strongest declines from 2008 to 2010, especially in grasslands (Fig. 1).  

Gamma-Diversität, Biomasse, Abundanz und Anzahl von Arten schwankten im Lauf der Zeit, 
zeigten aber insgesamt einen Rückgang mit den stärksten Verlusten von 2008-2010, vor allem im 
Grünland (Abb. 1).


Year-to-year fluctuations in arthropod biomass, abundance and number of species were partially 
explained by weather conditions (Extended Data Fig. 1, Supplementary Table 1-1, Supplementary 
Information section 2).  

Jährliche Schwankungen in der Arthropoden-Biomasse, der Abundanz und der Anzahl von Arten 
wurden teilweise durch die Wetterbedingungen erklärt (Extended Data Fig. 1, Supplementary 
Table 1-1, Supplementary Information section 2).


Accounting for weather, fitted trends from our models showed declines in biomass of 67% for 
grasslands and 41% for forests, declines in species numbers of 34% for grasslands and 36% for 
forests, and declines in abundance of 78% for grasslands, with no significant change in 
abundances for forests (−17%) (Fig. 1, Supplementary Table 31).  

Unter Berücksichtigung des Wetters zeigten angepasste Trends aus unseren Modellen Rückgänge 
in der Biomasse von 67% im Grünland und 41% in Wäldern, einen Rückgang der Artenzahlen um 
34% im Grünland und 36% in Wäldern, und Abundanz-Rückgänge von 78% im Grünland ohne 
signifikante Abundanz-Änderungen in Wäldern (-17%) (Fig. 1, Supplementary Table 31).


In grasslands, declines occurred consistently across all trophic guilds (herbivores, myceto-
detritivores, omnivores and carnivores), although the trend for carnivores was not significant 
(Supplementary Table 1-1).  

Im Grünland traten Rückgänge konsistent bei allen Nahrungs-Gilden (Herbivoren, Myceto-
Detrivoren, Omnivoren und Carnivoren) auf, wobei der Trend für Carnivoren nicht signifikant war 
(Supplementary Table 1-1).


In forests, the patterns were more complex: herbivores showed an increase in abundance and 
species number, whereas all other trophic guilds declined. Temporal trends of arthropods on the 
basis of data recorded in 3-year intervals from all 140 forest sites were similar to the trends based 
on the 30 sites with annual data (Supplementary Table 1-1).  

In Wäldern waren die Muster komplexer: Herbivore zeigten eine Steigerung der Abundanz und 
Artenzahl, während alle anderen trophischen Gilden zurückgingen. Die zeitlichen Trends von 
Arthropoden auf der Grundlage von in 3-jährigen Intervallen erhobenen Daten an allen 140 Wald-
Standorten ähnelten den Trends der 30 Standorte mit jährlichen Daten. (Supplementary Table 1-1).


Sensitivity analyses that removed or reshuffled years showed that the decline was influenced by, 
but not solely dependent on, high numbers of arthropods in 2008.  

Sensitivitäts-Analysen, bei denen Jahre entfernt oder neu gemischt wurden, zeigten, dass der 
Rückgang durch hohe Arthropoden-Zahlen im Jahr 2008 beeinflusst war, aber nicht nur davon 
abhängt.
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Fluctuations in numbers (including the numbers from 2008) appear to match trends that have been 
observed in other studies2, which suggests that the recent decline is part of a longer-term trend 
that had begun by at least the early 1990s (Extended Data Fig. 2, Supplementary Information 
section 3).  

Zahlen-Schwankungen (die Zahlen von 2008 eingeschlossen) scheinen mit Trends 
übereinzustimmen, die in anderen Studien beobachtet wurden [2], was nahelegt, dass der jüngste 
Rückgang Teil einer längerfristigen Entwicklung ist, die spätestens seit den frühen 1990igern 
begonnen hatte (Extended Data Fig. 2, Supplementary Information section 3). 


Further sensitivity analyses showed consistent declines when data from individual sampling dates 
were not aggregated per year, and also showed that declines concerned all three regions that we 
analysed (Supplementary Tables 3-2, 3-3, Supplementary Fig. 3-1).  

Weitere Sensitivitätsanalysen zeigten konsistente Rückgänge, wenn Daten von einzelnen Proben-
Zeitpunkten nicht pro Jahr summiert wurden und zeigten darüber hinaus, dass die Rückgänge alle 
drei Regionen betrafen, die wir analysierten (Supplementary Tables 3-2, 3-3, Supplementary 
Fig. 3-1). 


Linking changes in biomass, abundance and the number of species to one another enables further 
inferences regarding the mechanisms that drive arthropod declines. In grasslands, both abundant 
and lessabundant species declined in abundance (Fig. 2), but loss in the number of species 
occurred mostly among less-frequent species (Fig. 1, Extended Data Fig. 3, Supplementary 
Information section 4).  

Die Verknüpfung von Veränderungen in Biomasse, Abundanz und der Anzahl von Arten 
untereinander ermöglicht weitere Rückschlüsse auf die Mechanismen, die Arthropoden-
Rückgänge verursachen. Im Grünland waren sowohl häufige als auch weniger häufige Arten in 
ihrer Abundanz rückgängig (Abb. 2), aber ein Rückgang der Artenzahl trat hauptsächlich bei den 
weniger häufigen Arten auf (Fig. 1, Extended Data Fig. 3, Supplementary Information section 4).


This suggests that the decline in the number of species in grasslands was attributable mainly to a 
loss of individuals among rare species. In forests, species that were initially less abundant 
decreased in abundance, whereas some of the most abundant species—including invasive 
species and potential pest species—increased in abundance (Fig. 2, Supplementary Table 5-1).  

Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang der Artenzahl im Grünland vor allem auf den Verlust 
von Individuen seltener Arten zurückzuführen ist. In Wäldern nahm die Abundanz von Arten, die 
ursprünglich weniger häufig waren, ab, während einige der häufigsten Arten – inklusive invasiven 
Arten und potentiellen Schädlings-Arten – in der Abundanz zunahmen (Fig. 2, Supplementary 
Table 5-1). 


The loss of species was, however, irrespective of their frequency (Fig. 1, Extended Data Fig. 3, 
Supplementary Information section 4). This suggests that the decline of arthropods in forests is 
driven by mechanisms that negatively affect the abundances of many species, which leads to an 
overall decline in biomass and the number of species but favours some species that are able to 
compensate declines in abundance.  

Der Verlust an Arten war jedoch unabhängig von ihrer Häufigkeit (Fig. 1, Extended Data Fig. 3, 
Supplementary Information section 4). Dies weist darauf hin, dass der Rückgang der Arthropoden 
in Wäldern durch Mechanismen verursacht wird, die sich negativ auf die Abundanz vieler Arten 
auswirken, was zu einem allgemeinen Rückgang von Biomasse und der Anzahl von Arten führt, 
jedoch einige Arten begünstigt, die in der Lage sind, Bestandsrückgänge zu kompensieren.


The magnitudes of declines in biomass, abundance and the number of species in arthropod 
communities were independent of local land-use intensity (Supplementary Table 1-1) as well as 
changes in plant communities (Supplementary Information section 6) at all sites.  
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Das Ausmaß des Rückgangs der Biomasse, der Abundanz und der Artenzahl in Arthropoden-
Gemeinschaften war unabhängig von der Landnutzungs-Intensität auf der Versuchsfläche 
(Supplementary Table 1-1) sowie wie von Veränderungen in Pflanzengesellschaften an allen 
Standorten (Supplementary Information section 6).


However, in forests declines in the number of species were weaker at sites with high natural or 
anthropogenic tree mortality, possibly owing to increased heterogeneity in local habitats (Extended 
Data Fig. 4).  

Allerdings waren in Wäldern die Rückänge bei den Artenzahlen and Standorten mit hoher 
natürlicher oder anthropogener Baum-Sterblichkeit geringer, möglicherweise aufgrund einer 
erhöhten Heterogenität in lokalen Habitaten. 


Landscape composition had no effect on arthropod trends in forests (note that forest sites covered 
only limited gradients of the landscape variables, Extended Data Fig. 5), but it mediated declines in 
the number of species in grasslands: the magnitude of the declines increased with increasing 
cover of arable fields, and marginally increased with cover of grasslands in the surrounding 
landscape (Fig. 3, Supplementary Table 1-1).  

Die Zusammensetzung der Landschaft hatte keinen Effekt auf die Arthropoden-Trends in Wäldern 
(beachte, dass Wald-Standorte nur begrenzte Gradienten von Landschafts-Variablen abdecken, 
Extended Data Fig. 5), aber sie milderte Rückgänge bei den Artenzahlen im Grünland: Das 
Ausmaß der Rückgänge stieg mit steigender Flächendeckung von Ackerland an und geringfügig 
mit dem Vorhandensein von Grünland in der umgebenden Landschaft (Fig. 3, Supplementary 
Table 1-1). 


This suggests that major drivers of arthropod decline in grasslands are associated with agricultural 
land use at the landscape scale. The interaction between a species and the landscape around its 
habitat depends on its dispersal ability, which ultimately determines its occurrence and 
persistence28. 

Dies lässt darauf schließen, dass die Haupt-Ursachen für den Rückgang von Arthropoden im 
Grünland mit der landwirtschaftlichen Nutzung in der Umgebung der Untersuchungsflächen 
zusammenhängen. Die Wechselwirkung zwischen einer Art und der ihr Habitat umgebenden 
Landschaft hängt von ihrer Ausbreitungsfähigkeit ab, die letztendlich ihr Vorhandensein und ihre 
Widerstandsfähigkeit bestimmt [28].


In grasslands, taxa of high and low dispersal ability (Methods) both declined, but an increasing 
cover of arable fields—although not of grasslands—in the surroundings ampli- fied declines in the 
biomass of weak dispersers more strongly than it did declines of strong dispersers (Fig. 3, 
Supplementary Table 7-1).  

Im Grünland nahmen sowohl Taxa mit hoher als auch mit niedriger Ausbreitungsfähigkeit 
(Methoden) ab, aber ein steigender Anteil von Ackerland in der Umgebung – wenn auch nicht von 
Grünland – verstärkte den Rückgang der Biomasse von schwachen Ausbreitern stärker als den 
Rückgang der starken Ausbreiter (Fig. 3, Supplementary Table 7-1). 


Weak dispersers may experience higher mortality during dispersal, and thus have a lower chance 
of (re)colonization of a particular site when arable field cover is high. In forests, strong dispersers 
declined in biomass, abundance and the number of species, whereas weak dis- persers increased 
in abundance and biomass—but less strongly when grassland cover in the landscape was high 
(Supplementary Table 7-1). This suggests that the drivers behind arthropod declines in forests also 
act at landscape-level spatial scales. 

Schwache Ausbreiter können während der Ausbreitung eine höhere Sterblichkeit haben, und 
damit eine geringere Chance, einen bestimmten Standort (wieder) zu besiedeln, wenn der Anteil 
von Ackerland hoch ist. In Wäldern gingen Biomasse, Abundanz und Artenzahl von starken 
Ausbreitern zurück, wohingegen schwache Ausbreiter an Abundanz und Biomasse zunahmen – 
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jedoch weniger stark, wenn der Anteil von Grünland in der Landschaft hoch war (Supplementary 
Table 7-1). Dies weist darauf hin, dass sich auch die Ursachen der Arthropoden-Rückgänge in 
Wäldern in großräumigen Maßstäben abspielen.


We showed that arthropods declined markedly not only in biomass but also in abundance and the 
number of species, and that this affected taxa of most trophic levels in both grasslands and 
forests. Declines in gamma diversity suggest that species might disappear across regions. 

Wir haben gezeigt, dass Arthropoden nicht nur in Bezug auf Biomasse sondern auch in Bezug auf  
Abundanz und Artenzahl deutlich zurückgingen und dass dies Taxa der meisten trophischen 
Ebenen sowohl im Grünland wie auch in Wäldern betraf. Rückgänge in der Gamma-Diversität 
weisen darauf hin, dass Arten überregional  verschwinden könnten.


Our results also indicate that the major drivers of arthropod decline in both habitat types act at 
landscape-level spatial scales, but that declines may be moderated by increases in heterogeneity 
of local habitats in forests.  

Unsere Ergebnisse zeigen darüberhinaus, dass die Hauptursachen des Arthropoden-Rückgangs 
in beiden Habitat-Typen in einem großräumigen Maßstab auf Landschaftsebene wirken, dass die 
Rückgänge aber von Steigerungen der Heterogenität lokaler Habitate in Wäldern gemildert 
werden können. 


Although the drivers of arthropod decline in forests remain unclear, in grasslands these drivers are 
associated with the proportion of agricultural land in the landscape. However, we cannot ascertain 
whether the observed declines are driven by the legacy effects of historical land-use intensification 
or by recent agricultural intensification at the landscape level; for example, by the decrease of 
fallow land and field margins rich in plant species, the increased use of pesticides or use of more 
potent insecticides (Supplementary Information section 3).  

Obwohl die treibenden Kräfte für den Arthropoden-Rückgang in Wäldern unklar bleiben, sind sie 
im Grünland mit dem Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen in der Landschaft verbunden. Wir 
können jedoch nicht ermitteln, ob die beobachteten Rückgänge auf die historische Intensivierung 
der Land-Nutzung zurückzuführen sind oder auf die jünste Intensivierung der Landwirtschaft auf 
Landschaftsebene; z.B. durch den Rückgang von Brachland und Feld-Rainen, die reich an 
Pflanzenarten sind, den vermehrten Einsatz von Pestiziden oder die Verwendung intensiver 
wirkender Insektizide (Supplementary Information section 3).


Time-series data relating to changes in the use of agrochemicals or the presence of fine-scale 
arthropod habitats would be necessary to answer this question. Furthermore, the extents to which 
changes in climate have reinforced the observed trends in arthropod biomass, abundance and 
number of species is unclear (Supplementary Information section 2).  

Zur Beantwortung dieser Frage wären Daten aus Zeitreihen erforderlich, die sich auf 
Veränderungen bei der Verwendung von Agrochemikalien oder das Vorhandensein von vielfältig 
untergliederten Arthropoden-Habitaten beziehen. Des Weiteren ist unklar, in welchem Umfang 
Klimaveränderungen die beobachteten Trends bei Arthropoden-Biomasse, -Abundanz und 
-Artenzahl verstärkt haben (Supplementary Information section 2).


Our results show that widespread arthropod declines have occurred in recent years. Although 
declines were less pronounced during the second half of our study period, there is no indication 
that negative trends have been reversed by measures that have been implemented in recent years.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass in den letzten Jahren weit verbreitete Arthropoden-Rückgänge 
stattgefunden haben. Obwohl die Rückgänge in der zweiten Hälfte unserer Untersuchungs-
Periode weniger ausgeprägt waren, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die negativen Trends 
durch die in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen umgekehrt wurden.


This calls for a paradigm shift in land-use policy at national and international levels to counteract 
species decline in open and forested habitats by implementing measures that are coordinated 



across landscapes and regions. Such strategies should aim to improve habitat quality for 
arthropods and to mitigate the negative effects of land-use practices not only at a local scale 
(within isolated patches embedded in an inhospitable agricultural matrix) but also across large and 
continuous areas. 

Dies erfordert einen Paradigmen-Wechsel in der Landnutzungs-Politik auf nationaler und 
internationaler Ebene, um dem Artenrückgang in offenen und bewaldeten Lebensräumen durch 
die Einführung von Maßnahmen, die über Landschaften und Regionen hinweg koordiniert werden, 
entgegenzuwirken. Solche Strategien sollten darauf abzielen, die Lebensraumqualität für 
Arthropoden zu verbessern und die negativen Auswirkungen von Landnutzungs-Praktiken nicht 
nur auf den Umkreis der Versuchsfläche (innerhalb isolierter Gebiete, die in eine wenig förderliche 
landwirtschaftliche Matrix engebettet sind), sondern auch über große und zusammenhängende 
Gebiete hinweg abzumildern. 


Online content - Online-Inhalt

Any methods, additional references, Nature Research reporting summaries, source data, extended 
data, supplementary information, acknowledgements, peer review information; details of author 
contributions and competing interests; and statements of data and code availability are available at 
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1684-3. 

Alle Methoden, zusätzliche Referenzen, Zusammenfassungen der Nature Research-Berichte , 
Quelldaten, erweiterte Daten, ergänzende Informationen, Danksagungen, Peer-Review-
Informationen, Einzelheiten zu Autoren-Beiträgen und konkurrierenden Interessen und Angaben 
zur Verfügbarkeit von Daten und Vorschriften/Code sind verfügbar unter https://doi.org/10.1038/
s41586-019-1684-3


Methods - Methoden

No statistical methods were used to predetermine sample size. The experiments were not 
randomized and investigators were not blinded to allocation during experiments and outcome 
assessment. 

Es wurden keine statistischen Methoden verwendet, um die Proben-Größe vorab zu bestimmen. 
Die Experimente wurden nicht randomisiert und die Forscher wurden für die Zuteilung während 
der Experimente und der Bewertung der Ergebnisse nicht verblindet.


Study system, land-use measures and weather data  

Studien-Aufbau, Messung der Landnutzung und Wetter-Daten

The study was conducted as part of the Biodiversity Exploratories project (www.biodiversity-
exploratories.de) in three regions of Germany: (1) Schwäbische Alb in southwestern Germany 
(460–860 m above sea level (asl)); (2) Hainich-Dün in central Germany (285–550 m asl); and (3) 
Schorfheide-Chorin in northeastern Germany (3–140 m asl).  

Die Studie wurde als Teil des Biodiversity-Exploratories-Projekt (www.biodiversity-
exploratories.de) in drei Regionen Deutschlands durchgeführt: (1) Schwäbische Alb in 
Süddeutschland (460-860 m ü. NN); (2) Hainich-Dün in Mitteldeutschland (285-550 m ü. NN); und 
(3) Schorfheide-Chorin in Nord-Ostdeutschland (3-140 m ü. NN).


http://www.apple.com/de/
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1684-3
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1684-3
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The three regions differ in climate, geology and topography, but each is characterized by gradients 
of land-use intensity in grasslands and forests that are typical for large parts of temperate 
Europe31.  

Die drei Regionen unterscheiden sich in Klima, Geologie und Topographie, sind jedoch jeweils 
durch Gradienten von Landnutzungs-Intensitäten bei Grünland und Wäldern gekennzeichnet, die 
typisch für große Teile des gemäßigten Europa sind.


A total of 150 grassland sites of 50 × 50 m in size (50 per region) and 140 forest sites of 100 × 100 
m in size (49 in Schwäbische Alb, 50 in Hainich-Dün and 41 in Schorfheide-Chorin), located within 
larger management units, were selected from a total of about 3,000 candidate sites by stratified 
random sampling to ensured that the selected sites covered the whole range of land-use intensity 
and to minimize the confounding effects of spatial position or soil type31.  

Durch geschichtete Stichproben (um zu gewährleisten, dass die gewählten Untersuchungsflächen 
das ganze Spektrum an Landnutzungs-Intensitäten  abdecken und um die Störfaktoren durch 
räumliche Lage oder Boden-Typ zu minimieren) wurden aus insgesamt 3000 Kandidaten-
Standorten insgesamt 150 Grünland-Standorte innerhalb größerer Bewirtschaftungseinheiten à 50 
x 50 m Größe (50 pro Region) und 140 Wald-Standorte à 100 x 100 m Größe (49 auf der 
Schwäbischen Alb, 50 in Hainich-Dün und 41 in Schorfheide-Chorin) ausgewählt [31].


All sites have a long history of the same type of land-use and of broadly similar land-use intensity. 
Land use is conducted by landowners or tenant farmers (rather than by the scientific consortium) 
and the start of the project did not cause changes in land use.  

Alle Untersuchungsflächen

 haben eine lange Geschichte der gleichen Art der Land-Nutzung und der weitgehend ähnlichen 
Landnutzungs-Intensität. Die Land-Nutzung erfolgt durch die Eigentümer oder Pächter (und nicht 
durch die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft); Der Beginn des Projektes verursachte keine 
Änderungen in der Landnutzung.


Local land-use intensity decreased significantly in forests and marginally in grasslands over the 
course of our study (Supplementary Information section 8). No pesticides were applied at any of 
the sites, except for application of herbicides in grasslands in five occasions (site number and 
year: AEG2 2011, HEG2 2013, HEG36 2014, HEG37 2014 and HEG1 2015).  

Die lokale Landnutzungsintensität nahm im Verlauf des Studienzeitraums in Wäldern deutlich und 
im Grünland geringfügig ab (Supplementary Information section 8). Auf keiner der 
Untersuchungsflächen wurden Pestizide ausgebracht, mit Ausnahme von Herbizid-Anwendungen 
im Grünland in 5 Fällen (Standort-Nummern und Jahr: AEG2 2011, HEG2 2013, HEG36 2014, 
HEG37 2014 and HEG1 2015).


In grasslands, the gradient of land-use intensity ranged from seminatural to intensively managed 
grasslands. Natural grasslands, which do not require management to prevent succession to forest, 
are almost entirely absent from western and central Europe.  

Im Grünland reichte der Gradient der Nutzungs-Intensitäten von halbnatürlichem bis hin zu 
intensiv bewirtschaftetem Grünland. Natürliche Grünlandflächen, die keine Pflege brauchen um 
eine Sukzession zum Wald zu verhindern, fehlen in West- und Mitteleuropa fast vollständig.


All sites were continuously managed by farmers. Information on management practices, including 
the level of fertilization (kg N ha−1 year−1), grazing (number of livestock units ha−1 year−1) and 
mowing (number of cuts year−1), was assessed annually by standardized interviews with the 
farmers. Local land-use intensity in grasslands was then quantified as a compound index by 
summing the standardized intensities (that is, divided by the global mean value) of these three 
components26. We then calculated the mean local land-use intensity for each site over the ten 
years of our study (2008–2017).  



Alle Standorte wurden kontinuierlich durch Landwirte bewirtschaftet. Informationen über die 
Bewirtschaftungs-Methoden, einschließlich dem Ausmaß von Düngung (kg N/ ha/Jahr), 
Beweidung (Vieheinheiten ha-1 Jahr-1) und Mahd (Anzahl Schnitte Jahr-1), wurden jährlich durch 
standardisierte Interviews mit den Landwirten erhoben. Die lokale Landnutzungs-Intensität in 
Grünland wurde dann als ein zusammengesetzter Index quantifiziert, indem die standardisierten 
Intensitäten (d.h. geteilt durch den globalen Mittelwert) dieser drei Komponenten summiert 
wurden. Anschließend berechneten wir die mittlere lokale Landnutzungsintensität für jeden 
Standort in den 10 Jahren unserer Studie (2008-2017).


The least intensively managed grasslands are often located within protected areas (n = 47 sites, 
including 15 sites in strictly protected areas) and are typically grazed by 40–50 sheep per hectare 
for about 10 days per year (or more rarely by 1–3 cattle per hectare for 20 days), unfertilized and 
not mown. 

Die am wenigsten intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen liegen häufig innerhalb geschützter 
Bereiche (n=47 Standorte, davon 15 Standorte in streng geschützten Gebieten) und werden in der 
Regel an ca 10 Tagen pro Jahr von 40-50 Schafen pro Hektar beweidet (oder seltener durch 1-3 
Rinder pro Hektar an 20 Tagen), nicht gedüngt und nicht gemäht. 


Grasslands of intermediate landuse intensity are usually unfertilized (or fertilized with less than 30 
kg N ha−1 year−1), and are either mown twice a year or grazed by 4 cattle per hectare for about 50 
days.  

Grünland mittlerer Nutzungsintensität wird überlicherweise nicht gedüngt (oder mit weniger als 30 
kg N ha-1 Jahr-1 gedüngt), und wird entweder 2x im Jahr gemäht oder etwa 50 Tage lang von 4 
Rindern pro Hektar beweidet.


The most intensively managed grasslands are typically fertilized (60–120 kg N ha−1 year−1) and 
either mown 2 or 3 (maximum of 4) times a year, grazed by 5–10 cattle per hectare for 100–150 
days, or both mown and grazed.  

Die am intensivsten bewirtschafteten Grünlandflächen sind typischerweise gedüngt (60-120 kg N 
ha-1 Jahr-1) und werden entweder 2 oder 3 mal pro Jahr gemäht (maximal 4 mal), durch 5-10 
Rinder pro Hektar an 100-150 Tagen beweidet, oder gemäht und beweidet.


In forests, the gradient of land-use intensity included three broad categories: unmanaged 
broadleaf, managed broadleaf and managed conifer forest.  

In Wäldern umfasste die Bandbreite von Nutzungsintensitäten drei große Kategorien: 
unbewirtschafteter Laubwald, bewirtschafteter Laubwald und bewirtschafteter Nadelwald.


The least intensively managed forests have been managed to some degree in the past, but are 
now often located within protected areas (n = 56 sites, including 31 sites in strictly protected 
areas; 14 and 9, respectively, of these sites have annual arthropod data). The naturally dominant 
tree species at all sites is European beech (Fagus sylvatica). The dominating conifer species are 
Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris), which are native to central Europe 
but would be absent or rare in the study regions under natural conditions. However, these trees 
have been cultivated in the study regions for approximately 250 years.  

Die am wenigsten intensiv bewirtschafteten Wälder wurden in der Vergangenheit zu einem 
gewissen Grad bewirtschaftet, befinden sich heute aber oftmals in Schutzgebieten (n=56 
Standorte, darunter 31 Standorte in streng geschützten Gegenden; beziehungsweise 14 und 9 
verfügen über jährliche Arthropoden-Daten). Die natürlicherweise auf allen Standorten 
dominierende Baumart ist die Buche (Fagus sylvatica). Die vorherrschenden Nadelbaumarten sind 
Fichte (Picea abies) und Kiefer (Pinus sylvestris), die in Mitteleuropa einheimisch sind, in den 
Studiengebieten aber unter natürlichen Bedingungen selten oder nicht vorhanden wären. Diese 
Bäume werden jedoch seit ungefähr 250 Jahren in den Untersuchungsgebieten kultiviert.  




On all sites, inventories of living trees, stumps and deadwood were conducted between 2009 and 
201127. To obtain a continuous finegrained measure for local land-use intensity in forests, we 
calculated a compound index on the basis of three indicators scaled 0–1:  

recent biomass removal  
(volume of harvested timber divided by the sum of the volume of living trees, harvested timber and 
remaining deadwood),  

proportion of tree species that do not belong to the native vegetation community  
(volume of standing timber, harvested timber and deadwood of non-native tree species (including 
spruce and pine) divided by the sum of the volume of all tree species)  

and deadwood origin  
(volume of deadwood with saw cuts divided by the total volume of deadwood)27.  

An allen Standorten wurden zwischen 2009 und 2011 [27] Bestandsaufnahmen von lebenden 
Bäumen, Stümpfen und Totholz durchgeführt. Um ein kontinuierliches, feinkörniges Maß für die 
lokale Nutzungsintensität in Wäldern zu erhalten, haben wir einen zusammengesetzten Index auf 
der Grundlage von drei Indikatoren berechnet, die mit 0-1 skaliert sind:


kürzlich erfolgte Entfernung von Biomasse 

(Volumen des geernteten Holzes geteilt durch die Summe des Volumens der lebenden Bäume, 
des geernteten Holzes und des verbleibenden Totholzes),


Anteil der Baumarten, die nicht zur einheimischen Vegetationsgemeinschaft gehören 

(Volumen an stehendem Holz, abgeholztem Holz und Totholz nicht heimischer Baumarten 
(einschließlich Fichte und Kiefer) geteilt durch die Summe des Volumens aller Baumarten)


und Totholz-Quelle

(Totholzvolumen mit Sägeschnitten geteilt durch das Totholzvolumen) [27].


Land-use intensity at the landscape scale was quantified by measuring the proportion of area 
covered by arable fields, grasslands and forests within circular areas around the centre of our sites. 
As the scale of effect was unknown, we considered different area sizes with radii 250, 500, 1,000, 
1,500 and 2,000 m.  

Die Landnutzungs-Intensität in der Umgebung der Untersuchungsflächen wurde quantifiziert, 
indem der Anteil der von Ackerland, Grünland und Wäldern bedeckten Fläche in kreisförmigen 
Gebieten um die Mitte unserer Versuchsflächen bestimmt wurde. Da das Ausmaß des Effekts 
unbekannt war, haben wir unterschiedliche Gebietsgrößen mit Radien von 250, 500, 1000, 1500 
und 2000 m berücksichtigt.


We used vector land-cover data from ATKIS Basis DLM (license agreements: GeoBasis-DE/LGB 
2017, BG-D 29/17) with ±3 m accuracy of polygon borders, representing conditions between 2008 
and 2010. We are aware that land cover is only a coarse measure for land-use intensity at the 
landscape scale, but information on fine-scaled habitat availability (such as field margins and 
within-field plant diversity) or details on land-use practices (such as the amount of fertilizers and 
pesticides used) was not available.  

Wir verwendeten Vektor-Landbedeckungsdaten auf ATKIS Basis DLM (license agreements: 
GeoBasis-DE/LGB 2017, BG-D 29/17) mit +/-3m-Genauigkeit der Polygon-Grenzen, die die 
Bedingungen zwischen 2008 und 2010 darstellen. Uns ist bewusst, dass die Landbedeckung nur 
ein grobes Maß für die Landnutzungs-Intensität der umgebenden Landschaft ist, aber 
hochaufgelöste Informationen zur Verfügbarkeit von Lebensräumen (wie Feldränder und Pflanzen-
Diversität in Feldern/Äckern) oder Details über Landnutzungs-Methoden (wie die Düngemenge 
und verwendete Pestizide) waren nicht verfügbar. 




Air temperature was recorded at all 290 sites with hourly resolution starting between early 2008 
and early 2009, depending on the site. Gaps within the time series at individual stations were filled 
on the basis of average linear relationships with neighbouring stations within the three regions.  

Die Lufttemperatur wurde an allen 290 Standorten stündlich gemessen, je nach Standort 
beginnend Anfang 2008 und Anfang 2009. Lücken innerhalb der Zeit-Serien an einzelnen 
Stationen wurden auf der Grundlage durchschnittlicher linearer Beziehungen zu benachbarten 
Stationen innerhalb der drei Regionen geschlossen.


To derive complete time series from winter 2007–2008 onward, the initial time span was filled on 
the basis of data from the station network of the German Weather Service that surrounds each 
Exploratory (five stations each).  

Um komplette Zeit-Serien ab Winter 2007/2008 ableiten zu können, wurde die anfängliche 
Zeitspanne auf der Grundlage von Daten des Stations-Netzwerks des Deutschen Wetter-Dienstes 
gefüllt, die jedes Untersuchungsgebiet umgeben (jeweils 5 Stationen).


Using 10× space–time cross-validation and a forward feature selection approach, the best 
individual subset of the 5 surrounding stations for each of the 290 stations to be filled was 
identified and a multiple linear model was used to predict the missing values.  

Unter Verwendung einer 10-fachen Raum-Zeit-Kreuzvalidierung und eines 
Vorwärtsmerkmalsauswahlansatzes (forward feature selection approach) wurde die beste 
individuelle Teilmenge der 5 umgebenden Stationen für jede der 290 zu füllenden Stationen 
identifiziert und ein mehrfaches lineares Modell verwendet, um die fehlenden Werte 
vorherzusagen.


Precipitation for site was derived from the RADOLAN product of the German Weather Service 
(hourly radar-based precipitation estimates corrected by gauge measurements, with a resolution of 
1 km2 and 0.1 mm/h).  

Die Niederschlagsmengen an den Standorten wurden aus dem RADOLAN-Verfahren des 
Deutschen Wetterdienstes abgeleitet (stündliche radar-basierte Niederschlags-Schätzungen 
korrigiert durch Pegel-Messungen, mit einer Auflösung von 1 km2 und 0.1 mm/h).


From these products, we calculated—for each region and year—the mean temperature, number of 
frost days (daily minimum temperature <0 °C), number of warm days (daily mean temperature >20 
°C) and precipitation sum for winter (from November of the previous year to February), growing 
period (from March to October) and year (from November of the previous year to October).  

Aus diesen Produkten berechneten wir – für jede Region und jedes Jahr – die Durchschnitts-
Temperatur, die Anzahl der Frost-Tage (tägliche Minimum-Temperatur <0 Grad Celsius), die Anzahl 
der warmen Tage (tägliche Durchschnitts-Temperatur > 20 Grad C) und die winterliche 
Niederschlags-Summe (von November des vorangegangenen Jahres bis Februar), die 
Niederschläge während der Wachstums-Periode (März bis Oktober) und während des Jahres 
(November des vorangegangenen Jahres bis Oktober).


Gap filling at the start of the time series was conducted in R version 3.5.132. Other computations 
used the climate-processing software TubeDB (https:// environmentalinformatics-
marburg.github.io/tubedb). 

Die Lückenfüllung für den Beginn der Zeit-Serien  wurde in "R" Version 3.5.132 durchgeführt. 
Andere Berechnungen verwendeten die Klimadatenverarbeitungs-Software "TubeDB" (https:// 
environmentalinformatics-marburg.github.io/tubedb).


Arthropod sampling - Beprobung der Arthropoden


http://environmentalinformatics-marburg.github.io/tubedb
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Arthropods were sampled annually in a consistent and standardized way from all 150 grassland 
sites from 2008 to 2017 and from 30 forest sites from 2008 to 2016. On the other 110 forest sites, 
arthropods were sampled by the same method and with the same sampling effort in 2008, 2011 
and 2014.  

Die Arthropoden wurden jährlich auf einheitliche und standardisierte Weise in allen 150 Grünland-
Standorten zwischen 2008 bis 2017 und in 30 Wald-Standorten von 2008 bis 2016 erhoben. In 
den anderen 110 Wald-Standorten wurden die Arthropoden in den Jahren 2008, 2011 und 2014 
mit derselben Methode und mit dem selben Beprobungs-Aufwand erhoben.


In grasslands, all arthropods of the herb layer were sampled twice per year in June and August to 
represent different phenological windows within the peak season of adult arthropod activity. On 
the basis of monthly samplings at the beginning of the study, we identified these two months as 
representing the best trade-off between reducing sampling effort and covering most species.  

Im Grünland wurden alle Arthropoden der Krautschicht zweimal pro Jahr im Juni und im August 
beprobt, um unterschiedliche phänomenologische Fenster innerhalb der Aktivitäts-Hauptsaison 
adulter Arhropoden abzubilden. Auf der Basis von monatlichen Erhebungen zu Beginn der Studie 
ermittelten wir, dass diese beiden Monate den besten Kompromiss zwischen Reduktion des 
Erhebungs-Aufwandes und der Erfassung der meisten Arten darstellen.


Arthropods were sampled by sweep netting along a 150-m-long transect that comprised 3 of the 
virtual borders of a site by conducting 60 double sweeps per site20. Sweep netting was 
conducted only on days without rain, with low wind speed and after morning dew had dried.  

Die Arthropoden wurden mittels Streif-Keschern entlang eines 150-m-Transekts gesammelt, der 3 
der virtuellen Grenzen eines Standortes einschloss, indem 60 doppelte Durchgänge pro Standort 
ausgeführt wurden [20]. Das Keschern wurde nur an Tagen ohne Regen, bei niedriger Wind-
Geschwindigkeit und nachdem der Morgentau getrocknet war, durchgeführt.


To reduce potential observer bias, personnel were trained and changes in personnel were reduced 
as much as possible (one change in Schwäbische Alb and Hainich-Dün regions in 2009; two 
changes in Schorfheide-Chorin region in 2009 and 2010; Supplementary Information section 3).  

Um potentielle systematische Fehler der Beobachter zu reduzieren, wurden die Mitarbeiter 
geschult und Veränderungen bei den Mitarbeitern so weit wie möglich reduziert (ein Wechsel auf 
der Schwäbischen Alb und im Hainich-Dün im Jahr 2009; zwei Änderungen in Schorfheide-Chorin 
in den Jahren 2009 und 2010; Ergänzende Information Sektion 3).


In forests, flying insects were sampled using two flight-interception traps per site located close to 
two randomly selected corners of each site. Traps consisted of two crossed transparent plastic 
shields (40 × 60 cm) with funnels opening into sampling jars below and above the shields that 
were filled with 3% CuSO4 solution and a drop of detergent33.  

In den Wäldern wurden die Fluginsekten erfasst, indem zwei Flug-Fallen pro Untersuchungsfläche 
verwendet wurden, die nahe an zwei zufällig gewählten Ecken jedes Standorts postiert wurden. 
Die Fallen bestanden aus zwei gekreuzten, transparenten Plastik-Schirmen (40x60 cm) mit 
Trichtern, die in unter- und oberhalb der Schirme angebrachten, mit 3%iger CuSO4-Lösung und 
einem Tropfen Detergenz gefüllten Gläsern mündeten.


Traps operated from March to October and were emptied monthly. All sites are part of larger 
management units, and therefore no edge effects owning to changes in land-use intensity at site 
borders are to be expected. All samples were sorted to the order level in the laboratory.  

Die Fallen waren von März bis Oktober in Betrieb und wurden monatlich geleert. Alle Standorte 
sind Teil größerer Bewirtschaftungs-Einheiten, daher werden keine randlichen Effekte aufgrund 
von Veränderungen in der Landnutzungs-Intensität an den Standort-Grenzen erwartet. Alle 
Proben wurden bis Ordnungs-Ebene im Labor bestimmt.




For taxonomic groups that occurred in larger numbers, and for which expert taxonomists were 
available, adult specimens were identified at species level: for grasslands, these included species 
in the Araneae, Coleoptera, Hemiptera (both Heteroptera and Auchenorrhyncha; some 
hemipterans were classified only to family or subfamily level) and Orthoptera, and for forests, these 
included species in the Coleoptera and Hemiptera (in Heteroptera).  

Bei taxonomischen Gruppen, die in größerer Anzahl auftraten und für die erfahrene Taxonomen 
zur Verfügung standen, wurden die adulten Exemplare auf Art-Ebene identifiziert: im Grünland 
schloss dies Arten der Araneae, Coleoptera, Hemiptera (sowohl Heteroptera und 
Auchenorrhyncha; einige Hemipteren wurden nur bis zum Familien- oder Unterfamilien-Level 
klassifiziert) und Orthoptera ein, in Wäldern umfasste dies Arten der Coleoptera und Hemiptera (in 
Heteroptera).


Only very few adults in these taxonomic groups could not be identified to the species level (1.1% 
in grasslands and 0.7% in forests), and these were excluded from the analyses.  

Nur sehr wenige adulte Tiere in diesen taxonomischen Gruppen konnten nicht auf Art-Ebene 
bestimmt werden (1,1% im Grünland und 0,7% in Wäldern) und wurden von den Auswertungen 
ausgeschlossen.


In grasslands, we additionally counted the number of individuals per order for groups for which no 
taxonomists were available: these included Acarina, Blattodea, Collembola, Dermaptera, Diptera 
(which was divided into Brachycera and Nematocera), Ephemeroptera, Hemiptera (Psyllidae and 
Aphidoidea), Hymenoptera (divided into Apocrita, Symphyta and Formicidae), Isopoda, 
Lepidoptera, Mecoptera, Megaloptera, Neuroptera, Odonata, Opiliones, Plecoptera, 
Pseudoscorpiones, Psocoptera, Raphidoptera, Strepsiptera, Thysanoptera and Trichoptera.  

Im Grünland zählten wir bei Gruppen, für die keine Taxonomen verfügbar waren zusätzlich die 
Individuen-Zahl pro Ordnung: diese umfassten Acarina, Blattodea, Collembola, Dermaptera, 
Diptera (die in Brachycera und Nematocera unterteilt wurde), Ephemeroptera, Hemiptera 
(Psyllidae und Aphidoidea), Hymenoptera (unterteilt in Apocrita, Symphyta und Formicidae), 
Isopoda, Lepidoptera, Mecoptera, Megaloptera, Neuroptera, Odonata, Opiliones, Plecoptera, 
Pseudoscorpiones, Psocoptera, Raphidoptera, Strepsiptera, Thysanoptera und Trichoptera. 


Information on body length, trophic level and dispersal ability for identified species was obtained 
from the literature34,35. We estimated the biomass of all arthropod specimens that were identified 
to species level by applying a previously developed36 general power function: biomass (in 
g) = 0.305 × L2.62/1,000 where L is the mean body length of a species in millimetres.  

Informationen zu Körper-Länge, Trophie-Ebene und Ausbreitungsfähigkeit der bestimmten Arten  
wurden der Literatur entnommen [34, 35]. Wir schätzten die Biomasse aller Arthropoden-Arten, 
die bis zur Art-Ebene bestimmt wurden, indem wir eine im Vorfeld entwickelte [36] 
allgemeingültige Potenz-Funktion anwendeten: Biomasse (in g) = 0.305 × L2.62/1,000 wobei L für 
die durchschnittliche Körperlänge einer Art in Millimetern steht.


All arthropods identified to the species level were assigned to one of four trophic groups 
(herbivores, myceto-detritivores, carnivores and omnivores) on the basis of their known main food 
resource as adults. Because typical dispersal distances are unknown for most arthropod species, 
we classified species according to morphological characteristics and behavioural traits within 
taxonomic groups (for example, wing development, ballooning or hunting strategy)35.  

Alle auf der Art-Ebene bestimmten Arthropoden wurden, auf der Basis ihrer für die adulten 
Stadien bekannten Haupt-Nahrungsquellen, einer von vier trophischen Gruppen zugeordnet 
(Herbivoren, Myceto-Detritivoren, Carnivoren und Omnivoren). Da typische Ausbreitungs-
Entfernungen für die meisten Arthropoden-Arten unbekannt sind, klassifizierten wir die Arten nach 
morphologischen Merkmalen und nach Verhaltensweisen innerhalb taxonomischer Gruppen (z.B. 
Flügel-Entwicklung, Spinnen-Flug/Ballooning oder Jagd-Strategie) [35].




Dispersal ability—ranging from 0 to 1 in steps of 0.25—was defined differently for the groups, 
considering wing dimorphism (for Hemiptera, Coleoptera and Orthoptera), flying ability 
(Coleoptera) as well as information on migration and ballooning behaviour (Araneae) (details have 
previously been published34). All species with a dispersal ability ≤0.5 were considered to be weak 
dispersers, and all species with a dispersal ability >0.5 were considered to be strong dispersers. 

Die Ausbreitungs-Fähigkeit – rangierend von 0-1 in Schritten von 0,25) – wurde für die Gruppen 
unterschiedlich definiert, indem Flügel-Dimorphismus (für Hemiptera, Coleoptera and Orthoptera), 
Flug-Fähigkeit (Coleoptera) genau so wie Informationen über Wander- und Ballooning-Verhalten 
(Araneae) (Details wurden vorab publiziert [34]) einbezogen wurden. 


Vegetation sampling - Vegetations-Aufnahmen


Plant communities in all 150 grassland sites were recorded in an area of 4 × 4 m between mid-May 
and mid-June from 2008 to 2017, and in 30 forest sites in an area of 20 × 20 m twice a year 
(spring and summer) from 2009 to 2016, by estimating the cover of each species. Ellenberg 
indicator values were taken from a previous publication37. 

Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni von 2008 bis 2017 wurden auf allen 150 Grünland-Standorten 
Vegetations-Aufnahmen von Pflanzen-Gesellschaften auf einer Fläche von 4 x 4 m gemacht. 
Sowie zweimal pro Jahr (Frühling und Sommer) von 2009 bis 2016 auf 30 Wald-Standorten auf 
einer Fläche von 20 x 20 m, indem die Deckung jeder Art geschätzt wurde. Ellenberg-Indikator-
Werte wurden einer früheren Publikation entnommen [37].


Statistical analyses - Statistische Auswertungen 

All analyses were conducted in R v.3.5.132. We performed principal component analyses (PCAs) 
and pairwise correlation tests including all weather variables. On the basis of the results, and 
similar to a previous publication2, we selected mean winter temperature and precipitation during 
the growing period for subsequent analyses because these variables were weakly correlated and 
represented both seasons and both temperature and precipitation (Extended Data Fig. 6).  

Alle Analysen wurden in in R v.3.5.132. durchgeführt. Wir führten Hauptkomponenten-Analysen 
(PCAs) durch und paarweise Korrelations-Tests, die alle Wetter-Variablen enthielten. Auf der Basis 
der Ergebnisse und vergleichbar mit einer vorhergehenden Publikation [2], wählten wir die 
durchschnittliche Winter-Temperature und den mittleren Niederschlag während der 
Wachstumsperiode für nachfolgende Analysen aus, da diese Variablen schwach korreliert waren 
und sowohl Jahreszeiten als auch Temperatur und Niederschlag repräsentierten (Extended Data 
Fig. 6). 


Despite considerable temporal fluctuations, mean winter temperature increased and precipitation 
during the growing period decreased within our study period (Extended Data Fig. 7). 

Trotz beträchtlicher zeitlicher Schwankungen stieg innerhalb unseres Studien-Zeitraums die 
Winter-Temperatur an und die Niederschläge während der Vegetationsperiode gingen zurück 
(Extended Data Fig. 7).


PCAs and pairwise correlation tests for landscape-level variables enabled us to select cover of 
arable fields and cover of grassland as independent predictors because these were weakly 
correlated across spatial scales, whereas forest cover was correlated to both cover of arable fields 
and grassland (Extended Data Fig. 6).  

PCAs und paarweise Korrelierungs-Tests für Variablen auf Landschaftsebene ermöglichten es 
uns, die Deckung von Ackerland und Grünland als unabhängige Vorhersage-Werte zu wählen, da 



diese über räumliche Skalen hinweg schwach korrelierten, während die Wald-Deckung sowohl mit 
der Deckung von Ackerland als auch von Grünland korrelierte.


We calculated gamma diversity (estimated total number of species) across 150 grassland and 30 
forest sites separately for grassland and forest for each year using the ‘diversity accumulation 
curve’ framework that extends methods for rarefaction and extrapolation of species richness29.  

Getrennt nach Grünland und Wald errechneten wir für jedes Jahr die Gamma-Diversitäten 
(geschätzte Gesamtzahl an Arten) für 150 Grünland- und 30 Wald-Standorte, in dem wir das 
Framework "Diversitäts-Akkumulierungs-Kurve" benutzten, das die Methoden zur Verdünnung 
und Extrapolierung des Artenreichtums erweitert.


We used Chao’s BSS based on the frequencies of species: the higher value of the minimum 
doubled reference sample size, and the maximum reference sample size among years as 
incidence-based, bias-corrected diversity estimates for q = 0, 1 and 229.  

Wir verwendeten Chao’s BSS basierend auf den Häufigkeiten von Arten: je höher der Wert der 
minimalen doppelt-referenzierten Proben-Größe und der maximalen Referenz-Proben-Größe 
während Jahren als Vorkommen-basierte, bias-korrigierte Diversitäts-Schätzungen mit q = 0, 1 
und 229.


This approach accounts for slight differences in site numbers between years caused by limited 
accessibility or failure of traps. With increasing order q, the more frequent species are more 
strongly weighted (q = 0 equals species richness, q = 1 equals the exponential of Shannon entropy 
and q = 2 equals the inverse of Simpson diversity), which enables us to assess whether changes in 
gamma diversity depend on the frequencies of species.  

Dieser Ansatz berücksichtigt geringfügige Unterschiede in der Zahl der Standorte innerhalb der 
Jahre, die durch eingeschränkte Zugänglichkeit oder Ausfall von Fallen verursacht werden. Mit 
zunehmender Größenordnung q werden die häufigeren Arten stärker gewichtet (q = 0 entspricht 
Artenreichtum, q = 1 entspricht dem Exponential der Shannon-Entropie und q = 2 entspricht der 
umgekehrten Simpson-Diversität), was uns in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob Veränderungen 
in der Gamma-Diversität von der Häufigkeit der Arten abhängen.


Using different reference-sample sizes resulted in consistent results (data not shown). Confidence 
intervals were calculated by bootstrapping (n = 200 bootstraps). We aggregated data from all 
arthropods identified to species per site and year to calculate biomass, abundance and the 
number of species for all species, and separately for each trophic and both of the dispersal 
groups.  

Die Verwendung von verschiedenen Referenz-Proben-Größen führte zu übereinstimmenden 
Ergebnissen (Daten werden nicht gezeigt). Vertrauens-Intervalle wurden mittels Bootstrapping-
Verfahren berechnet (n = 200 Bootstraps). Wir führten Daten von allen als Art bestimmten 
Arthropoden pro Standort und Jahr zusammen um Biomasse, Abundanz und die Artenzahl für alle 
Arten, und getrennt für jede Trophie-Gruppe und für beide der Ausbreitungs-Gruppen zu 
berechnen.


For grasslands, we additionally calculated the abundance of all arthropods per site and year, 
including groups that were not identified to species level. To identify the scale of the effect for 
landscape-level land-use intensity38, we conducted a multiscale analysis by correlating arthropod 
biomass, abundance and the number of species with the cover of arable fields and cover of 
grassland separately for radii of 250–2,000 m.  

Für Grünland berechneten wir zusätzlich die Abundanz aller Arthropoden pro 
Untersuchungsfläche und Jahr, inklusive der Gruppen, die nicht auf Art-Niveau bestimmt wurden. 
Um die Größenordnung des Effekts der Landnutzungs-Intensität in der umgebende Landschaft 
[38] zu identifizieren, führten wir eine Multiskalen-Analyse durch, indem wir die Arthropoden-
Biomasse, -Abundanz und die -Artenzahl mit der Deckung von Ackerland und Grünland getrennt 
für Radien von 250 - 2000 m korrelierten.




For this, only data from a random subset of sites with non-overlapping buffers at the 2,000-m 
scale were used, and this procedure was repeated 100 times. In grasslands, correlations increased 
initially with increasing radius but started to plateau at 1,000 m (Extended Data Fig. 8).  

Hierfür wurden nur Daten aus einer zufälligen Teilmenge von Standorten mit nicht überlappenden 
Puffern im 2000-m-Maßstab genutzt, dieses Verfahren wurde 100 mal wiederholt. Im Grünland 
nahmen die Korrelationen anfänglich mit zunehmendem Radius zu, erreichten aber bei 1000 m 
eine Sättigung (Extended Data Fig. 8).


Owing to the higher overlap of buffers of neighbouring sites at larger spatial scales, we thus 
present results for all grassland analyses at the 1,000-m scale. In forests, the patterns were more 
complex, but—because of the small range of agricultural land-use variables at small scales 
(Extended Data Fig. 5) and the higher overlap of buffers of neighbouring sites at larger spatial 
scales—we also present the results for all forest analyses at the 1,000-m scale.  

Der höheren Überlappung der Puffer von benachbarten Standorten bei größeren räumlichen 
Maßstäben ist geschuldet, dass wir die Ergebnisse für alle Grünland-Analysen im 1000m-Maßstab 
präsentieren. In Wäldern waren die Muster komplexer, aber – durch die geringe Bandbreite von 
landwirtschaftlichen Landnutzungs-Variablen in kleinen Maßstäben (Extended Data Fig. 5) und der 
höheren Überlappung von Puffern von benachbarten Standorten bei größeren räumlichen 
Maßstäben – präsentieren wir auch die Ergebnisse für alle Wald-Analysen im 1000m-Maßstab.


To test for temporal trends in our arthropod data, we fitted generalized linear mixed models with 
Poisson errors for count data (abundance and species number; function glmer in package lme4) 
and linear mixed models with Gaussian errors for biomass (log-transformed; function lmer), 
separately for grasslands and forests.  

Um zeitliche Trends in unseren Arthropoden-Daten zu testen, haben wir, getrennt für Grünland 
und Wälder, verallgemeinerte lineare Mischmodelle mit Poisson-Fehlern für Zähldaten (Abundanz 
und Artenzahl; function glmer in package lme4) und lineare Mischmodelle mit Gaußschen Fehlern 
für Biomasse (logarithmisch transformiert; function lmer) angepasst.


For forests, we analysed the annual data from 30 sites and the 3-year-interval data from 140 sites 
separately. Separate models were fitted for trophic groups. Fixed effects included year, weather 
(mean winter temperature, precipitation during the growing period and their interaction), local 
land-use intensity and landscape-level land-use intensity (cover of arable fields and cover of 
grassland within a radius of 1,000 m), as well as interactions between year and local land-use 
intensity and between year and landscape-level land-use intensities. 

Für Wälder haben wir die jährlichen Daten von 30 Untersuchungsflächen und die 3-Jahres-
Intervall-Daten von 140 Flächen separat analysiert. Für trophische Gruppen wurden separate 
Modelle angepasst.  Zu den fixierten Werten gehörten Jahr, Wetter (durchschnittliche Winter-
Temperatur, Niederschlag während der Wachstums-Periode und ihre Wechselwirkung), die 
Landnutzungs-Intensität auf der Untersuchungsfläche und die Landnutzungs-Intensität in der 
Umgebung (Deckung von Ackerland und Deckung von Grünland innerhalb eines 1000m-Radius), 
ebenso wie Wechselwirkungen zwischen der jährlichen und der lokalen Landnutzungs-Intensität 
sowie zwischen der Landnutzungs-Intensität in der Umgebung auf Jahres- und 
Landschaftsebene.


 Models included the site nested in the region as a random effect to account for the nested design 
and the repeated measures at the site level. Poisson models included an observationspecific 
random effect to account for potential overdispersion39.  

Die Modelle beinhalteten die Einbettung der Untersuchungsflächen in die Region als einen 
zufälligen Wert um dem verschachtelten Design und den wiederholten Messungen auf Standort-
Ebene Rechnung zu tragen. Poisson-Modelle beinhalteten einen beobachtungsspezifischen 
Zufalls-Effekt, um eine mögliche Überdispersion zu berücksichtigen [39].




All continuous predictor variables were standardized to a mean of 0 and an s.d. of 1 before 
modelling. To test whether changes in the overall number of species were associated with 
changes in overall abundance, we ran additional models with the number of species as response 
and log-transformed abundance as covariate. To assess the contribution of individual years to the 
overall trend, we repeated the models for overall biomass, abundance and number of species, and 
excluded data from one year each time. 

Alle kontinuierlichen  Vorhersage-Variablen wurden vor dem Modellieren auf einen Durchschnitt 
von 0 und einer Standardabweichung SD von 1 standardisiert. Um zu testen, ob Veränderungen in 
der Gesamtzahl der Arten mit Veränderungen in der Gesamt-Abundanz einhergehen, berechneten 
wir zusätzliche Modelle mit der Artenzahl als Zielwert (response) und log-transformierter 
Abundanz als Einflussfaktor. Um den Beitrag von individuellen Jahren zum Gesamt-Trend zu 
bewerten, wiederholten wir die Modelle für die Gesamt-Biomasse, -Abundanz und -Artenzahl, und 
schlossen jedesmal Daten eines Jahres aus.


In addition, we tested whether the observed effect of year differed from a random expectation by 
randomizing the order of years 100× for forests and grasslands before modelling.  

Zusätzlich testeten wir, ob der beobachtete Jahres-Effekt sich von einer zufälligen Erwartung 
unterschied, indem wir vor dem Modellieren die Reihenfolge der Jahre 100x für Wälder und 
Grünländer randomisierten.


To test for differences between dispersal groups, we fitted models for biomass, abundance and 
number of species in which effects of year, local and landscape-level land-use intensity (as well as 
their interactions) were estimated specifically for each dispersal guild.  

Um die Unterschiede zwischen den Ausbreitungs-Gruppen zu untersuchen, haben wir Modelle für 
Biomasse, Abundanz und Artenzahl angepasst, bei denen die Effekte von Jahr, standorts- und 
umgebungsbezogener Landnutzungs-Intensität (sowie ihre Wechselwirkungen) speziell für jede 
Ausbreitungs-Gilde geschätzt wurden.


These models included response values for each group per site and year, and dispersal group 
(weak or strong) as fixed effect. To test whether observed effects differed significantly between 
dispersal guilds, we fitted additional models including the three three-way interactions between 
dispersal guild, year and each of the three land-use variables. All models included the site nested 
in the region as a random effect to account for spatial arrangement and temporal repetitions per 
site.  

Diese Modelle beinhalteten Ziel-Werte für jede Gruppe pro Untersuchungsfläche und Jahr, und 
eine Ausbreitungsgruppe (schwach oder stark) als fixierten Effekt. Um zu testen, ob sich die 
beobachteten Effekte zwischen den Ausbreitungs-Gilden signifikant unterschieden, haben wir 
zusätzliche Modelle angepasst, einschließlich der drei 3-Wege-Wechselwirkungen zwischen der 
Ausbreitungs-Gilde, dem Jahr und jeder der drei Landnutzungs-Variablen. Alle Modelle 
beinhalteten die Einbettung des Standorts in der Region als einen Zufalls-Effekt um die räumliche 
Anordnung und die zeitlichen Wiederholungen pro Standort abzubilden.


Poisson models included an observation-specific random effect to account for potential 
overdispersion. In addition to models for data aggregated per site and year, we fitted models for 
biomass, abundance and number of species at the level of individual observations (two collections 
per year for grasslands and five collections per year for forests), which could account for seasonal 
differences and weather conditions at the time of sampling.  

Die Poission-Modelle enthielten einen beobachtungsspezifischen Zufalls-Effekt, um eine mögliche 
Überdispersion zu erfassen. Zusätzlich zu Modellen für Daten, die pro Standort und Jahr 
aggregiert wurden, haben wir Modelle für Biomasse, Abundanz und Artenzahl auf der Ebene von 
individuellen Beobachtungen angepasst (2 Sammlungen pro Jahr im Grünland und 5 



Sammlungen pro Jahr in Wäldern), was saisonale Unterschieden und Wetterbedingungen zum 
Zeitpunkt der Probennahme berücksichten könnte.


For forest data from 30 sites, fixed effects included mean winter temperature, mean temperature 
and precipitation during sampling period, length of sampling period (in days), Julian date of the 
day on which traps were emptied, local and landscape-level land-use intensity (cover of arable 
fields and cover of grassland within a radius of 1,000 m), as well as interactions between year and 
local land-use intensity, and between year and landscape-level land-use intensity.  

Bei Wald-Daten von 30 Standorten umfassten die fixierte Effekte die durschnittliche Winter-
Temperatur, die Durchschnitts-Temperatur und den Durschnitts-Niederschlag während des 
Beprobungs-Zeitraums, die Dauer der Beprobungs-Periode (in Tagen), das julianisches Datum der 
Tage, an denen die Fallen geleert wurden, die Landnutzungs-Intensität auf der 
Untersuchungsfläche und in der Umgebung (Deckung von Ackerland und Deckung von Grünland 
innerhalb eines 1000m-Radius) sowie Wechselwirkungen zwischen Jahr und Landnutzungs-
Intensität der Untersuchungsfläche, und zwischen Jahr und Landnutzungs-Intensität in der 
Umgebung.


For grasslands, fixed effects included mean winter temperature, precipitation during the growing 
season and their interaction, mean temperature and precipitation on the day of sampling, Julian 
date of the day of sampling, local land-use intensity and landscape-level land-use intensity (cover 
of arable fields and cover of grassland within a radius of 1,000 m), as well as interactions between 
year and local land-use intensity, and between year and landscape-level land-use intensity.  

Beim Grünland beeinhalteten die fixierten Werte die durchschnittliche Winter-Temperatur, 
Niederschlag während der Wachstums-Periode und ihre Interaktion, Durchschnitts-Temperatur 
und -Niederschlag am Tag der Beprobung, julianisches Datum des Begehungs-Tages, die 
Landnutzungs-Intensität auf der Untersuchungsfläche und die Landnutzungs-Intensität in der 
Umgebung (Deckung von Ackerland und Deckung von Grünland innerhalb eines 1000m-Radius) 
sowie Interaktionen zwischen Jahr und Landnutzungs-Intensität auf der Untersuchungsfläche, 
und zwischen Jahr und Landnutzungsintensität in der Umgebung.


Models included the site nested in the region as a random effect to account for the nested design 
and the repeated measures at the site level. Poisson models included an observation-specific 
random effect to account for potential overdispersion39. To allow nonlinear effects for day of 
sampling, we fitted generalized additive models (function gamm4 in package gamm4). 

Die Modelle beinhalteten die Einbettung der Untersuchungsfläche in die Region als Zufalls-Effekt, 
um dem verschachtelten Design und den wiederholten Messungen auf Standort-Ebene gerecht 
zu werden. Die Poisson-Modelle beinhalteten einen beobachtungsspezifischen Zufalls-Effekt, um 
eine potentielle Überdispersion darzustellen [39]. Um nichtlineare Effekte am Proben-Tag 
zuzulassen, haben wir generalisierte Zusatz-Modelle angepasst (function gamm4 in package 
gamm4).


Reporting summary - Zusammenfassung


Further information on research design is available in the Nature Research Reporting Summary 
linked to this paper. 

Weiterführende Informationen über das Studien-Design ist im mit diesem Paper verlinkten Nature 
Research Reporting Summary verfügbar.




Data availability - Datenverfügbarkeit


This work is based on data from several projects of the Biodiversity Exploratories programme (DFG 
Priority Program 1374). All adata used for analyses are publicly available from the Biodiversity 
Exploratories Information System (https://doi.org/10.17616/R32P9Q) at https://www. bexis.uni-
jena.de/PublicData/PublicDataSet.aspx?DatasetId=25786. Raw data are publicly available from 
the same repository (with identifiers 21969, 22007, 22008, 19686 and 20366), or will become 
publicly available after an embargo period of five years from the end of data assembly to give the 
owners and collectors of the data time to perform their analysis. Any other relevant data are 
available from the corresponding author upon reasonable request. 

Diese Arbeit basiert auf Daten aus mehreren Projekten des Biodiversity Exploratories-Programm 
(DFG Schwerpunkt-Programm 1374). Alle Daten, die für die Analysen verwendet wurden sind 
öffentlich verfügbar im Biodiversity Exploratories Information System (https://doi.org/10.17616/
R32P9Q) unter https://www. bexis.uni-jena.de/PublicData/PublicDataSet.aspx?DatasetId=25786. 
Roh-Daten sind an gleicher Stelle öffentlich verfügbar (mit den Kennungen 21969, 22007, 22008, 
19686 und 20366), oder werden nach einer Sperr-Frist von 5 Jahren ab Ende der Daten-Erfassung 
öffentlich verfügbar sein um den Eigentümern und Sammlern der Daten Zeit zu gewähren, um ihre 
Analysen durchzuführen. Sonstige relevanten Daten sind auf begründete Nachfrage beim 
entsprechenden Autor erhältlich.
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Abbildung 1




Fig. 1 | Temporal trends in arthropod communities.  
a–d, Gamma diversity (total number of species across all grassland or forest sites) (a), biomass (b), abundance (c) and 
number of species (d) of arthropods were recorded in 30 forest and 150 grassland sites across Germany. Gamma 
diversity shows mean incidence-based, bias-corrected diversity estimates (Chao’s BSS, that is, the higher value of the 
minimum doubled reference sample size and the maximum reference sample size among years29) for q = 0 and 
95% confidence intervals derived from bootstrapping (n = 200).  

Zeitliche Trends in Arthropoden-Gemeinschaften.  
a-d, Gamma-Diversität (Gesamtzahl von Arten in allen Grünland- oder Wald-Untersuchungsflächen) 

(a), Biomasse (b), Abundanz (c) und Anzahl Arten (d) von Arthropoden wurde in 30 Wald- und 150 Grünland-Flächen 
innerhalb Deutschlands aufgezeichnet. Die Gamma-Diversität zeigt die durchschnittlichen häufigkeits-basierten, bias-
korrigierten Diversitäts-Schätzungen (Chaos' BSS, das bedeutet, der höhere Wert der kleinsten verdoppelten Referenz-
Proben-Größe und die maximale Referenz-Proben-Größe unter/in Jahren [29] für q=0 und 95% statistischer Sicherheit 
Abständen die von Stichproben (n=200) abgeleitet wurden.


Non-overlapping confidence intervals indicate significant difference30. Box plots show raw data per site and year 
(n = 1,406 (grassland) or 266 (forest) independent samples). Solid lines indicate significant temporal trends (P < 0.05) 
based on linear mixed models that included weather conditions, and local and landscape-level land-use intensity as 
covariates. Shaded areas represent confidence intervals.  

Nicht-überlappende Vertrauens-Intervalle zeigen signifikante Unterschiede an [30]. Die Kastengrafiken zeigen Rohdaten 
pro Untersuchungsfläche und Jahr (n=1,406 (Grünland) oder 266 (Wälder) unabhängige Proben). Durchgezogene Linien 
zeigen signifikante zeitliche Trends (P < 0.05)  basierend auf linear gemischten Modellen an, die Wetter-Bedingungen 



einbezogen, und die Landnutzungs-Intensität auf der Untersuchungsfläche und in der Umgebung als Kovariaten an. 
Schattierte Bereiche stellen Vertrauens-Intervalle dar.

Boxes represent data within the 25th and 75th percentile, black lines show medians, and whiskers show 1.5× the 
interquartile range. Data points beyond that range (outliers) are not shown for graphical reasons. Plots for biomass and 
species number have separate y axes for grassland and forest. 

Die Boxen stellen Daten innerhalb der 25. und 75. Perzentile/Durchschnittswerte dar, schwarze Linien zeigen 
Mittelwerte, und die Whisker/Antennen zeigen 1.5-fach den interquartilen Range an.


Data points beyond that range (outliers) are not shown for graphical reasons. Plots for biomass and species number 
have separate y axes for grassland and forest. 

Datenpunkte außerhalb dieses Wertebereiches werden aus Darstellungsgründen nicht gezeigt. Punkte für Biomasse 
und Artenzahl haben unterschiedliche y-Achsen für Grünland und Wälder.




Abbildung 2


Fig. 2 | Changes in the dominance of species.  
Rank abundance curves of arthropod communities for the first two (2008–2009) and final two (2016–2017 for grasslands 
and 2015–2016 for forests) years of the study, from 150 grassland and 30 forest sites. The insets show enlarged curves 
for the 30 most-abundant species. Data from the first two and final two study years were pooled 
(abundances are the total number of individuals of a species observed over two years). Declines in abundance are 
highlighted by yellow shading, and increases in abundance are shaded in green. The y axes are log-scaled, but show 
untransformed values. 

Änderungen in der Dominanz von Arten.  
Rank Abundanz-Kurven von Arthropoden-Gemeinschaften für die ersten zwei Jahre (2008 - 2009) und letzten beiden 
Jahre der Studie (2016 - 2017 für Grünland und 2015 - 2016 für Wälder), von 150 Grünland- und 30 Wald-Standorten. 
Die Einschübe zeigen vergrößerte Kurven für die 30 häufigsten Arten. Daten von den ersten zwei und den letzten zwei 
Studien-Jahren wurden gepoolt. (Abundanzen sind die Gesamt-Zahl von Individuen einer Art, die über zwei Jahre 
beobachtet wurden). Rückgänge in der Abundanz sind durch gelbe Hinterlegung hervorgehoben und Steigerungen der 
Abundanz durch grüne Hinterlegung. Die y-Achsen sind log-skaliert, zeigen aber untransformierte Werte.


 



Abbildung 3


Fig. 3 | Landscape effects on arthropod decline in grasslands.  
a, Temporal changes in biomass, abundance and the number of species for all arthropod species. b, c, Temporal change 
in biomass of species with high (b) or low (c) dispersal ability, conditional on the cover of arable fields in the surrounding 
landscape (1-km radius). The decline in biomass increased significantly with the cover of arable fields for weak 
dispersers, but not for strong dispersers. Slopes were derived from models that included weather conditions and local 
land-use intensity as covariates. The y axes are log-scaled, but show untransformed values. 

Landschafts-Effekte auf Arthropoden-Rückgänge im Grünland.  
a, zeitliche Änderungen in Biomasse, Abundanz und Artenzahl für alle Arthropoden-Arten. 

b, c, zeitliche Änderung in der Biomasse von Arten mit hoher (b) oder geringer (c) Ausbreitungs-Fähigkeit, bedingt durch 
den Anteil von Ackerland in der umgebenden Landschaft (1-km-Radius). Der Rückgang in der Biomasse stieg bei 
schwachen Ausbreitern signifikant mit der Deckung von Ackerland an, aber nicht bei guten Ausbreitern. Die Neigungen 
wurden aus Modellen abgeleitet, die Wetter-Bedingungen und lokale Landnutzungs-Intensitäten als Kovariaten 
einbezogen. Die y-Achsen sind log-skaliert, zeigen aber untransformierte Werte.

 



Erweiterte Daten Abb. 1


Extended Data Fig. 1 | Effects of weather variables on arthropod numbers.  
Effects of mean winter temperature (November to February) and precipitation during the growing period (March to 
October) on biomass, abundance and number of species in arthropod communities in 30 forests (orange) and 
150 grasslands (blue) across three regions of Germany. Dots represent raw data aggregated per site and year (n = 1,406 
(grassland) or 266 (forest) independent samples). Dotted lines indicate non-significant (P ≥ 0.05) and solid lines indicate 
significant effects of weather variables (P < 0.05), based on linear mixed models that included year, local and landscape 
land-use intensity as covariates. Shaded areas represent confidence intervals. The effects of winter temperature and 
precipitation differed between forests and grasslands. In grasslands, arthropod numbers increased with increasing 
winter temperature and with increasing precipitation in the growing period; the effect of precipitation was weaker than 
the effect of winter temperature, and the effects of both weather variables were weaker than the effect of the year 
(Supplementary Table 1-1). In forests, arthropod numbers decreased with increasing winter temperature and with 
increasing precipitation in the growing period; the effects of the two weather variables were similarly strong, but slightly 
weaker than the effect of the year (Supplementary Table 1-1). 

Effekte von Wetter-Variablen auf Arthropoden-Zahlen.  
Effekte der durchschnittlichen Winter-Temperatur (November bis Februar) und Niederschlag während der Wachstums-
Periode (März bis Oktober) bei Biomasse, Abundanz und Artenzahl in Arthorpoden-Gemeinschaften in 30 Wäldern 
(orange) und 150 Grünland-Standorten (blau) in drei Regionen von Deutschland. Punkte stellen aggregierte Rohdaten 
pro Standort und Jahr dar (n = 1.406 (Grünland) oder 266 (Wald) unabhängige Proben). Gepunktete Linien zeigen nicht-
signifikante (P ≥ 0.05) und durchgezogene Linien zeigen signifikante Effekte von Wetter-Variablen (P < 0.05), basierend 
auf linear-gemixten Modellen, die Jahr, Landnutzungs-Intensitäten der Untersuchungsflächen und der Umgebung als 
Kovariaten einbezogen. Schattierte Bereiche stellen Vertrauens-Intervalle dar. Die Effekte von Winter-Temperatur und 
Niederschlag unterscheiden sich zwischen Wäldern und Grünland. In Grünland stiegen die Arthropoden-Zahlen  mit 
steigender Winter-Temperatur und mit steigenden Niederschl#gen in der Wachstumsperiode an; Der Effekt von 
Niederschlag war schwächer als der Effekt von Winter-Temperatur, und ei Effekte beider Wetter-Variablen waren 
schwächer als der Effekt des Jahres (Supplementary Table 1-1). In Wäldern stiegen die Arhropoden-Zahlen mit 
steigenden Winter-Temperaturen  und mit steigendem Niederschlag in der Wachstums-Periode an; die Effekte der 
beiden Wetter-Variablen waren gleichermaßen stark, aber etwas schwächer als der Efeekt des Jahres (Supplementary 
Table 1-1).


 



Erweiterte Daten Abb. 2


Extended Data Fig. 2 | Contribution of individual years to overall trends.   
a, To assess the contribution of individual years to the overall trend, we repeated the linear mixed models for overall 
biomass, abundance and number of species, and excluded one year each time. The distribution of t and z values for the 
effect of the year from subset models (white), and from the full models including all years (black), are shown (11 models 
for grasslands and 10 models for forests). Grey bars denote effect of the year 2008 (the year with the strongest effect on 
overall trend estimates). b, In addition, we tested whether the observed effect of year differed from a random 
expectation by randomizing the order of years 100× for forests and grasslands before modelling. The distribution of t 
and z values for the effect of the year from models with randomly ordered years (white) and models with the years 
ordered correctly (black) are shown (101 models each for grasslands and forests). Vertical dashed lines indicate levels of 
significance with P < 0.05. The results in a show that both weaker and stronger temporal trends could be detected when 
single years were excluded from the analysis, compared to the full model including all years. Results in b show that 
models with the years ordered randomly produced effects of the year that were normally distributed around zero, and 
only the models with years ordered correctly generated strong temporal trends. For a more detailed discussion, see 
Supplementary Information section 3. 



Beitrag des individuellen Jahres zu allgemeinen Trends. 
a, Um den Beitrag des individuellen Jahres zum allgemeinen Trend zu bewerten, wiederholten wir die linear gemixten 
Modelle für die Gesamt-Biomasse, Abundanz und Artenzahl, und schlossen jedesmal ein Jahr aus. Die Verteilung von t- 
und z-Werten für den Jahres-Effekt von Teilmengen-Modellen (weiß) und für die vollen Modelle, die alle Jahre 
einschlossen (schwarz), werden dargestellt (11 Modelle für Grünland und 10 Modelle für Wälder). Graue Balken 
bezeichnen Effekte des Jahres 2008 (das Jahr mit dem stärksten Einfluss auf Gesamt-Trends-Schätzungen).

b, Zusätzlich testeten wir, ob der beoachtete Effekt des Jahres sich von Zufalls-Erwartungen unterschied, indem wir die 
Abfolge von Jahren für Wälder und Grünland 100x vor der Modellierung randomisierten. Die Verteilung von t- und z-
Werten  für den Effekt des Jahres aus Modellen mit zufällig angeordneten Jahren (weiß) und Modellen mit korrekt 
geordneten Jahren (schwarz) werden gezeigt (je 101 Modelle für Grünland und Wälder). Vertikal gestrichelte Linien 
zeigen Signifikanz-Level mit P < 0.05. Die Ergebnisse in a zeigen, dass, verglichen mit dem Voll-Modell, das alle Jahre 
einschloss, sowohl schwächere und stärkere zeitliche Trends, festgestellt werden konnten, als einzelne Jahre von der 
Analyse ausgeschlossen wurden. Ergebnisse in b zeigen, dass Modelle mit zufällig angeordneten Jahren Jahres-Effekte 
ergaben, die normalerweise um Null herum verteilt waren, und nur die Modelle mit korrekt angeordneten Jahren 
erzeugten starke zeitliche Trends. Für eine detailliertere Diskussion vergleiche Supplementary Information section 3.




Erweiterte Daten Abb. 3


Extended Data Fig. 3 | Declines in gamma diversity of frequent species.  
Estimated gamma diversity (total number of species across all grassland or forest sites) over time. Symbols and error 
bars shown mean and 95% confidence intervals for gamma diversity, calculated as incidence-based, bias-corrected 
diversity estimates (Chao’s BSS29, with 200 bootstrapping runs; Methods) for q = 1 and 2 (for q = 0, see Fig. 1). With 
increasing order q, the more-frequent species are more strongly weighted (q = 0 equals species richness, q = 1 equals 
the exponential of Shannon entropy and q = 2 equals the inverse of Simpson diversity; that is, only dominant species 
affect the diversity measure). This approach accounts for slight differences in site numbers between years caused by 
limited accessibility or failure of traps. Non-overlapping confidence intervals indicate a significant difference between 
two sampling years30. Figure 1 shows that gamma diversity declines in both forests and grasslands for q = 0. We find 
that in forests gamma diversity declines when only the more-common species are considered (q = 1 and q = 2), whereas 
in grasslands there is no overall decline when only the common species are considered. For a more detailed 
interpretation, see Supplementary Information section 4. 

Rückgänge in der Gamma-Diversität von häufigen Arten.  
Geschätzte Gamma-Diversität (Gesamtzahl Arten in allen Grünland- oder Wald-Standorten) über die Zeit. Symbole und 
Fehlerbalken zeigen die durchschnittlichen und 95%ige Vertrauens-Intervalle für die Gamma-Diversität, berechnet als 
auf dem Vorkommen-basierende, Bias-korrigierte Diversitäts-Schätzungen (Chao’s BSS29, mit 200 Bootstrapping-
Durchläufen; Methoden) für q = 1 und 2 (für q = 0 siehe Abb. 1). Mit zunehmendem Wert von q wurden die häufigeren 
Arten stärkerer gewichtet (q = 0 bedeutet Arten-Reichtum, q = 1 bedeutet das Exponential der Shannon-Entropie und q 
= 2 bedeutet die umgekehrte Simspon-Diversität; das heißt, nur dominante Arten beeinflussen die Diversitäts-Messung. 
Diser Anstz wird leichten Unterschieden in Standorts-Zahlen zwischen Jahren bedingt durch limitierte Zugänglichkeit 
oder Ausfälle von Fallen gerecht. Nicht-überlappende Vertrauens-Intervalle zeigen einen signifikanten Unterschied 
zwischen 2 Probejahren [30]. Abb. 1 zeigt dass die Gamma-Diversität sowohl in Wäldern als auch in Grünland für q = 0 
zurückgeht. Wir stellen fest, dass in Wäldern die Gamma-Diversität zurückgeht, wenn nur die gewöhnlicheren Arten 
betrachtet werden (q = 1 und q = 2), wohingegen es in Grünland keinen Gesamt-Rückgang gibt, wenn nur die häufigen 
Arten betrachtet werden. Für eine detailliertere Interpretation vgl. Supplementary Information section 4.

 



Erweiterte Daten Abb. 4


Extended Data Fig. 4 | Effect of tree mortality on arthropod trends.  
a, The relative change in the number of arthropod species between the first two and the final two study years was similar 
for managed (n = 19) and unmanaged (n = 9) forest sites (z = 0.648, P = 0.517, derived from a linear mixed model with 
relative difference in species number as response, harvesting category as fixed and region as random effect). Dots show 
raw data per site. Boxes represent data within the 25th and 75th percentile, black lines show medians, and whiskers 
show 1.5× the interquartile range.  

b, When considering actual tree mortality between forest inventories in 2009 and 2016, declines in the number of 
arthropod species were weaker at sites with higher tree mortality (z = 2.536, P = 0.011, derived from a linear mixed 
model with relative difference in species number as response, tree mortality as fixed and region as random effect). Dots 
show raw data per site.  

Effekt der Baum-Sterblichkeit auf Arthropoden-Trends 
a, Die relative Änderung der Anzahl von Arthropoden-Arten zwischen den ersten beiden und den letzten beiden 
Studienjahren war bei bewirtschafteten (n=19) und unbewirtschafteten (n=9) Wald-Standorten (z = 0.648, P = 0.517, 
ermittelt aus einem linear gemixten Modell mit relativem Unterschied in der Artenzahl als Response, Ernte-Kategorie als 
fixierter und Region als Zufalls-Effekt). Punkte zeigen Roh-Daten pro Standortf. Boxen stellen Daten innerhalb der 25. 
und 75. Perzentile dar, schwarze Linien zeigen Zentralwerte (Medians), und die Antennen/Whiskers zeigen das 1.5-fache 
der interquartilen Bandbreite.


b, Beim Betrachten der aktuellen Baum-Sterblichkeit zwischen Wald-Bestandsaufnahmen zwischen 2009 und 2016, 
waren die Rückgänge in der Zahl von Arthropoden-Arten auf Standorten mit höherer Baum-Sterblichkeit schwächer 
(z = 2.536, P = 0.011, abgeleitet aus einem linear gemixten Modell mit relativer Differenz der Artenzahl als Response, 
Baum-Sterblichkeit als fixiert und Region als Zufalls-Effekt). Punkte zeigen Roh-Daten pro Standort.


The blue line visualizes the significant relationship between the change in the number of arthropod species and tree 
mortality based on the linear mixed model, and the shaded area represents confidence intervals. This suggests that 
changes in habitat conditions and heterogeneity linked to tree mortality—such 
as increasing canopy openness, herb cover or deadwood availability— moderated declines in the number of arthropod 
species. 



Die blauen Linien visualisieren die signifikante Beziehung zwischen der Änderung der Arthropden-Artenzahlen und der 
Baum-Sterblichkeit, basierend auf einem linear gemixten Modell. Der schattierte Bereich stellt Vertrauens-Intervalle dar. 
Dies weist darauf hin, dass Änderungen in den Habitat-Bedingungen und in der mit der Baum-Sterblichkeit 
zusammenhängende Heterogenität – wie eine zunehmende Offenheit der Baumkronen, Deckung der Krautschicht oder 
Verfügbarkeit von Totholz – Rückgänge in der Arthropoden-Artenzahl abschwächten.


More research is needed to identify mechanistic relationships. Tree mortality included both natural mortality and timber 
harvesting. Forest sites had a stand age of, on average, 116 years (minimum of 30 years and maximum of 180 years) and 
therefore did not include overmature stands. Owing to stand age and because management was abandoned 20 to 70 
years before this study started, natural tree mortality was low even in unmanaged stands.  

Es besteht weiterer Forschungsbedarf um mechanistische Beziehungen zu identifizieren. Die Baum-Sterblichkeit 
beinhaltete sowohl die natürliche Mortalität als auch die Holz-Ernte. Die Wald-Standorte hatten ein Bestands-Alter von 
durchschnittlich 116 Jahren (Minimum 30 Jahre und Maximum 180 Jahre) und beinhalteten daher keine überalterten 
Bestände. Bedingt durch das Bestandsalter und weil die Nutzung 20-70 Jahre vor Beginn dieser Studie aufgegeben 
wurde, war die Baumsterblichkeit sogar in unbewirtschafteten Beständen gering.


We expect increasingly positive effects of natural tree mortality and associated increased structural diversity and 
heterogeneity40 on arthropod trends with increasing stand age, but further research is required. In Germany, harvesting 
is usually conducted as shelterwood cutting. In our sites, the harvested amount over the course of our study reached a 
maximum of 1% of the standing volume per year. More intense harvesting systems (such as clear cutting), which lead to 
less heterogeneous habitat conditions, may not have similar moderating effects on arthropod declines. 

Mit zunehmendem Bestands-Alter erwarten wir zunehmend positive Effekte auf Arthropoden-Trends durch natürliche 
Baum-Sterblichkeit und durch damit zusammenhängende erhöhte Struktur-Vielfalt und -Heterogenität [40], aber es 
besteht weiterer Forschungsbedarf. In Deutschland wird die Holzernte normalerweise als Schirmschlag durchgeführt. 
Auf unseren Probeflächen erreichte der geerntete Betrag im Verlauf unserer Studie ein Maximum von 1% des 
Bestandsvolumens pro Jahr. Intensivere Ernte-Systeme (wie Kahl-Schlag), die zu weniger heterogenen Habitat-
Bedingungen führen, haben möglicherweise nicht die gleichen abmildernden Effekte auf Arthropoden-Rückgänge.




Erweiterte Daten Abb. 5


Extended Data Fig. 5 | Distribution of landscape-level land-use variables.  
Data distribution of the cover of arable fields, grassland and forest within 1,000 m surrounding each of the 150 grassland 
and 30 forest sites for each region, and for all regions 

Verteilung von Landnutzungs-Variablen in der umgebenden Landschaft. 
Die Datenverteilung der Deckung von Ackerland, Grünland und Wald innerhalb 1000 m in der Umgebung der 150 
Grünland- und 30 Wald-Standorte für jede Region, und für alle Regionen.


 



Erweiterte Daten Abb. 6


Extended Data Fig. 6 | Correlations among weather and among land-use variables.  
a, b, Coefficients of pairwise correlations and PCAs for weather variables (a) and land-use variables (b). Temperature-
related data are based on observed air temperature by weather stations at each site. Precipitation is derived from gauge-
corrected radar observations (RADOLAN, Deutscher Wetterdienst).  

Korrelationen zwischen Wetter und Landnutzungs-Variablen 
a, b, Koeffizienten von paarweisen Korrelationen und PCAs für Wetter-Variablen (a) und Landnutzungs-Variablen (b). 
Temperaturbezogene Daten basieren auf der von den an jedem Standort befindlichen Wetter-Stationen beobachteten 
Luft-Temperatur. Niederschlagsdaten stammen aus kalibrierten (?) Radarbeobachtungen (RADOLAN, Deutscher 
Wetterdienst).




For each site and year, we calculated mean temperature (T mean), number of frost days (daily minimum temperature <0 
°C; n frost), number of warm days (daily mean temperature >20 °C; n warm days) and precipitation sum in mm 
(precipitation) for three different periods: winter (November of the previous year to February; win), growing period (March 
to October; grow) and year (November of the previous year to October; year).  

Für jede Probefläche und jedes Jahr berechneten wir die Durchschnitts-Temperatur ( T mean), die Zahl an Frost-Tagen 
(tägliche Minimum-Temperatur <0 Grad C.; n frost); Anzahl warmer Tage (tägliche Durchschnitts-Temperatur >20 Grad 
C., n warm days) und die Niederschlags-Summe in mm (Niederschlag) für drei verschiedene Perioden: Winter 
(November vorangegangenes Jahr bis Februar; win), Wachstums-Periode (März bis Oktober; grow) und Jahr (November 
des vorangegangenen Jahres bis Oktober; year).


The number of independent observations for weather variables was n = 1,406 (grasslands) or 266 (forests). Land-use 
variables include local land-use intensity (local LU) and cover of arable fields (A), grassland (G) and forest (F) at different 
spatial scales (250, 500, 1,000, 1,500 and 2,000 m). The number of independent observations for land-use variables 
equalled the number of sites; n = 150 (grasslands) or n = 30 (forests). On the basis of correlations and PCA results, we 
chose mean winter temperature and precipitation during the growing period, as well as cover of arable fields and cover 
of grassland, as ecologically meaningful and the leastcorrelated explanatory variables for modelling arthropod data. 

Die Anzahl von unabhängigen Beobachtungen an Wetter-Variablen war n = 1,406 (Grünland) oder 266 (Wälder). 
Landnutzungs-Variablen beinhalten lokale Landnutzungs-Intensität (local LU) und Deckung von Ackerland (A), Grünland 
(G) und Wald (F) bei verschiedenen räumlichen Maßstäben (250, 500, 1000, 1500 und 2000 m). Die Zahl unabhängiger 
Beobachtungen an Landnutzungs-Variablen entsprach der Anzahl von Standorten; n =150 (Grünland) oder n=30 
(Wälder). Auf der Basis von Korrelationen und PCA-Ergebnissen, wählten wir die durchschnittliche Winter-Temperatur 
und Niederschläge während der Wachstums-Periode, ebenso wie die Deckung von Ackerland und die Deckung von 
Grünland, als ökologisch bedeutungsvolle und die am wenigsten korrelierten erklärenden Variablen um Arthropoden-
Daten zu modellieren.




Erweiterte Daten Abb. 7


Extended Data Fig. 7 | Temporal patterns in weather conditions.  
Temporal patterns of the sum of precipitation during the growing period (March to October) and mean winter 
temperature (November of the previous year to February) for 150 grassland and 30 forest sites (n = 1,406 (grassland) or 
266 (forest) independent observations). Boxes represent data within the 25th and 75th percentile, black lines show 
medians and whiskers show 1.5× the interquartile range.  

Zeitliche Muster in den Wetter-Bedingungen 
Zeitliche Muster der Niederschlagssumme während der Wachstums-Periode (März bis Oktober) und durchschnittlicher 
Winter-Temperatur (November des vorangegangenen Jahres bis Februar) für 150 Grünland- und 30 Wald-Standorte 
(n = 1,406 (Grünland) oder 266 (Wald) unabhängige Beobachtungen). Boxen stellen Daten innerhalb der 25. und 75. 
Perzentile dar, schwarze Linien zeigen Mediane und Whiskers zeigen das 1.5-fache der interquartilen Bandbreite.


A linear mixed model for each response variable, with year as a fixed effect and the site nested in the region as a random 
effect, indicate that winter temperature increased (grassland, z = 10.90, P ≤ 0.001; forest, z = 8.24, P ≤ 0.001) and 
precipitation during the growing period decreased during our study period (grassland, z = −6.53, P ≤ 0.001; forest, 
z = −8.44, P ≤ 0.001). We are currently not able to quantify whether and how much the observed trends in arthropod 
numbers were affected by changes in climatic conditions (Supplementary Information section 2). 

Ein linear gemixtes Modell für jede Response-Variable, mit Jahr als fixiertem Effekt und Einbettung des Standorte in die 
Region als Zufalls-Effekt, zeigen, dass die Winter-Temperaturen anstiegen (Grünland, z = 10.90, P ≤ 0.001; Wald, 
z = 8.24, P ≤ 0.001) und dass die Niederschläge während der Wachstums-Phase während unseres Studien-Zeitraums 
abnahmen (grassland, z = −6.53, P ≤ 0.001; forest, z = −8.44, P ≤ 0.001). Wir sind momentan nicht in der Lage zu 
quantifizieren, ob und wie sehr die beobachteten Trends in Arthropden-Zahlen durch Veränderungen der 
Wetterbedingungen beeinflusst waren (Supplementary Information section 2).




Erweiterte Daten Abb. 8


Extended Data Fig. 8 | Results from multiscale analysis.  
Mean and s.d. of Pearson’s coefficients of correlation between arthropod numbers (biomass, abundance and number of 
species) and landscape-level land-use variables (cover of arable fields and cover of grassland) for radii of 250–2,000 m 
around 150 grassland sites and 30 forest sites. Only data from a random subset of sites with non-overlapping buffers at 
the 2,000-m scale were used.  

Ergebnisse der Multiskala-Analyse 
Durchschnitt und Standardabweichung von Pearson's Koeffizienten von Korrelationen zwischen Arthropoden-Zahlen 
(Biomasse, Abundanz und Artenzahl) und überregionaler Landnutzungs-Variablen (Deckung von Ackerland und 
Deckung von Grünland) für Radien von 250-2000 m rund um 150 Grünland- und 30 Wald-Standorte. Es wurden nur 
Daten von einer zufälligen Teilmenge von Untersuchungsflächen mit nicht-überlappenden Puffern im 2000-m-Maßstab 
verwendet.


The randomized subsampling of sites with non-overlapping buffers and the calculation of 
correlations was repeated 100 times (median number of sites per subsample was n = 18 (grassland) or 17 (forest)). The 
1,000-m scale was used for modelling arthropod numbers for both grassland and forests because (i) the correlation 
coefficients appeared to plateau at this scale in grasslands, (ii) the range of landscape-level land-use variables at small 
spatial scales in forests was small and (iii) buffers of neighbouring plots overlapped more extensively at higher spatial 
scales. 

Die randomisierten Teilproben von Probeflächen mit nicht-überlappenden Puffern und die Berechnung von 
Korrelationen wurde 100 mal wiederholt (Median-Zahl Standorte pro Teilprobe war n = 18 (Grünland) oder 17 (Wald)). 
Der 1000-m-Maßstab wurde genutzt, um die Arthropoden-Zahlen sowohl für Grünland als auch für Wälder zu 
modellieren, da (i) die Korrelations-Koeffizienten bei diesem Maßstab im Grünland gesättigt (to plateau) schienen, (ii) die 
Bandbreite von Landnutzungs-Variablen der Umgebung in kleinen räumlichen Maßstäben in Wäldern klein war und (iii) 
Puffer von benachbarten Plots bei höheren räumlichen Maßstäben großflächiger überlappten.




Erweiterte Daten Tab. 1


Extended Data Table 1 | Details on arthropod numbers 
Total biomass, number of individual arthropods and number of arthropod species from 150 grassland and 30 or 
140 forest sites. Data are available for each year from 2008 to 2017 for all 150 grassland sites, and from 2008 to 2016 for 
30 forest sites. In addition, data from 2008, 2011 and 2014 are available for 140 forest sites (including the 30 sites with 
annual data). Information regarding the abundance of arthropod taxa that were not identified to the species level was 
collected only in grasslands and not in forests. Classification as a weak or strong disperser was based on morphological 
and behavioural characteristics (Methods). Owing to missing information, not all species could be assigned to a 
dispersal or trophic group. 

Details zu Arthropoden-Zahlen 
Summe Biomasse, Anzahl individueller Arthropoden und Anzahl Arthropoden-Arten von 150 Grünland- und 30 oder 140 
Wald-Standorten. Von 2008 bis 2017 sind für jedes Jahr Daten für alle Grünland-Probeflächen vorhanden, und von 2008 
bis 2016 für 30 Wald-Flächen. Zusätzlich sind Daten für 140 Wald-Flächen von 2008, 2011 und 2014 vorhanden 
(einschließlich 30 Standorte mit jährlichen Daten). Informationen in Hinblick auf die Abundanz von Arthropoden-Taxa, 
die nicht bis zum Art-Level bestimmt wurden, wurden nur in Grünland gesammelt und nicht in Wäldern. Die 
Klassifikation als ein schwacher oder starker Ausbreiter basierte auf morphologischen und Verhaltens-Charakteristika 
(Methoden). Bedingt durch fehlende Informationen, konnten nicht alle Arten einer Ausbreitungs- oder einer trophischen 
Gruppe zugeordnet werden.
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