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1. Einleitung
Zweimal im Jahr spielt sich über der Sahara ein gewaltiges Naturereignis ab, wenn
Millionen von Zugvögeln die Wüste überqueren, die auf sie erstaunlich wenig ab¬

schreckend wirkt. Dies dürfte zum Teil geschlichtliche Gründe haben (MOREAU,
1972). Selbst kleinste Vögel, wie der Fitislaubsänger (Phylloscopus trochilus), de¬
ren Gewicht dem eines Totenkopfs (Acherontia atropos) entspricht, sind darun¬
ter.

Stellen wir jedoch die Frage nach der Saharadurch uerung von Schmetterlingen,
so müssen wir uns mit ermutungen begnügen. WILLIAMS (1961) schreibt in sei¬
nem Standardwerk: „Die meisten europäischen Wanderfalter sind mediterranen Ur
Sprungs und gehören damit zur paläarktischen Region. Einige wenige, z.B. der
Windenschwärmer, sollen aber auch aus dem Raum südlich der Sahara und damit
aus der äthiopischen Region nach Europa einwandern. Wir sehen also: die Sahara
stellt ein wesentlich größeres Hindernis für die Tierwelt dar als das Mittelländi¬
sche Meer.

Herr Dr. W. FÖRSTER (briefl.) ist der Ansicht, daß „Wanderfalter, wie z.B. To¬
tenkopf Acherontia atropos, Linien- und Windenschwärmer Celerio vornica,
Herse convolvuli und Ypsiloneule Scotia ipsüon die Sahara überqueren müssen, da
es sich um Tropenbewohner handelt, die südlich der Sahara bodenständig sind."
Ungeachtet dessen gibt es, das ist hinreichend bekannt, z.B. vom Linienschwär¬
mer und der Ipsiloneule kleine bodenständige Population nördlich der Sahara.
Herr KURT HARZ, erfahrener Wanderfalterforscher, schreibt mir: „Aus der Sa¬
hara sind mir keine Wanderberichte bekannt ..., Prof. M. BEIER, Wien, erzählte
mir aber einmal von einem grünen Schwärmer im nahrungslosen Sandgebiet.

SCHAEFER (1969, 1970) stellte bei Radaruntersuchungen in iger über der süd-
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liehen Sahara sowohl tagsüber als auch nachts bemerkenswerte Mitwindmigrationen von Heuschrecken und Schmetterlingen fest, die sich in der Regel in beachtli¬
cher Höhe abwickelten. Dieser Hinweis war Ansporn für unseren Entschluß, die¬
ses Problem in der nördlichen Sahara anzugehen. Bei anderen Reisen hatten wir
bereits am Südrand der Atlasgebirgsketten in Steppen und Randwüsten gefangen.
2. Reiseroute und Methode
Von Tunis ging die Fahrt in das Wüstenrandgebiet um das Schott Djerid. Überque¬
rung der algerischen Grenze bei Nefta mit Fangnächten im Großen östlichen Erg.
Hier wie in der Folgezeit lagen unsere Übernachtungslätze meist in der offenen
Wüste. Die weitere Fahrt führte über die Oasen Ouargla, Ghardaia und El Golea.
Während wir in der Halbwüste Südtunesiens immer wieder Wanderfalter fingen,
blieben sie hier in der nördlichsten Sahara aus. Wir kamen deshalb auch schnell
vorwärts in das eigentliche Kerngebiet unserer Untersuchungen, die in den Voll¬
wüsten südlich des Oasengürtels, am Rand der zentralen Sahara stattfinden soll¬
ten. Wir überquerten in zweitägiger Fahrt das trostlose Plateau der Steinwüste von
Tademait und erreichten In Salah. Auf die Ergebnisse vom Plateau de Tademait,
als auch auf diejenigen der 420 km langen Pistenstrecke, die uns zwischen Plateau
und Tanezrouft - Wüste nach Westen zu den Wüstendörfern Reggane und Adrar
führte, setzten ir besondere Hoffnungen.
Fanden sich hier Wanderfalter, so mußten sie von weit her gekommen sein, da sie
sich in diesen Landstrichen wahrscheinlich kaum entwickelt haben konnten. Süd¬
lich dieses Gebietes schließt sich das oasenlose Gebiet nördlich des Hoggars und
die Tanezrouftwüste an.
Von Andrar ging unsere Route nordwärts am Rand des Großen westlichen Erg
entlang über Bechar nach Marokko. In allen Nächten, die sich vom Wetter her da¬
zu eigneten, wurde mit einer automatischen Lichtfalle gefangen, die wir an die
Autobatterie anschlossen. Der Lichtfallenfang wurde noch ergänzt durch abendli¬
ches Leuchten mit einem Petromax, der zum Teil 100 bis 200 m von der Lichtfal¬
le entfernt betrieben wurde.
3. Wanderfalter in der Wüste
Bei unseren Nordafrikareisen haben wir zahlreiche Macrolepidopteren mit der
Lichtfalle gefangen. In den südlich an die Atlasketten anschließenden Steppen
und Halbwüsten war die Zahl bekannter Wanderfalter zum Teil bemerkenswert.
Dennoch war ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Macrolepidopteren
gering.
In der Wüste fingen wir z.T. viele Micro- aber nur sehr enige Macrolepidopteren.
Der prozentuale Wanderfalteranteil war dabei beachtlich.
Doch nun die einzelnen Fundorte und Beobachtungen:

1. Plateau von Tademait (5.IV.1975), 203 km südlich El Golea:
1 Scotia ipsilon, 1 Celerio livornica, 2 Noctuiden und fast 1000 Mikros on
einer einzigen 4 mm langen Art.
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2. Südlicher Absturz des Plateaus von Tademait (6.IV.1975).

Vegetationsloses Wadi 80 km N von In Salah Petromax und Lichtfalle: Eine
Sphingide fliegt von Süden nach Norden vorbei, 2 Chloridea nubigera, 2 Mikrolepidopteren.
3. Ebene von Tiddikelt im Norden der Tanezrouftwüste.
Lager zwischen In Salah und der Wasserstelle Tit (7.IV.1975):

Im Laufe des Abends fliegen zwei Sphingiden die Lichtfalle von Süden an und
setzen unbeirrt ihren Weg nach Norden fort. Außerdem eine Chloridea armigera.

4. Grenzgebiet zwischen der Serir-Kieswüste des westlichen Plateaus von Tademait
und den Sandebenen der nördlichen Tanezrouftwüste (8.IV.1975):
3 Ipsiloneulen (S. ipsilon), ein Linienschwärmer ( . vornica) fliegt von Süden
an. Zwei eitere Noctuiden und zwei Mikrolepidopteren werden gefangen.
4. Ergebnis und Anregungen
Vögel überqueren die Sahara in der Regel im Nonstopflug in großer Höhe außer¬
halb der für das menschliche Auge wahrnehmbaren Bereiche.
Dasselbe ist nach den Radaruntersuchungen auch für Heuschrecken und Wander¬
falter zu erwarten (SCHAEFER, 1969, Abschn. 1).
Mit Lichtfallen ließen sich deshalb nur Teile des ohnehin geringen Migrationsge¬
schehens im bodennahen Bereich anlocken. Unsere geringen Fangergebnisse in den
Vollwüsten müssen vor allem aus dieser Sicht gesehen werden. Die wenigen hier
mitgeteilten Nachweise großer Wanderfalter in vegetationslosen Gebieten der nörd¬
lichen Sahara lassen bereits einige bemerkenswerte Schlüsse zu und werfen eine
Reihe von Fragen auf. Die immer ieder erfolgten Beobachtungen von Süden an¬

fliegender Sphingiden (wohl fast ausschließlich Celerio vornica), die weitgehend
unbeirrt von unseren Lichtquellen nach Norden in der Dunkelheit verschwanden,
sind eindeutig. Die Falter kamen aus oasenlosen Vollwüsten, in denen nach
menschlichem Ermessen die Entwicklung großer Lepidopteren unmöglich ist. Sie
müssen also den Gebieten am Südrand der Sahara entstammen.
Daran, daß die Saharadurchquerung durchaus im Rahmen der physiologischen Lei¬
stungsfähigkeit großer Schmetterlinge liegt, dürfen nach heutigen Kenntnissen kei¬
ne Zweifel bestehen. Libellen erscheinen im Indischen Ozean 1200 km vom näch¬
sten möglichen Brutort entfernt. Fliegende Heuschrecken wurden über dem Meer

in mehr als 2000 km Entfernung vom Festland angetroffen (WILLIAMS, 1961).
Für Sphingiden dürfen wir wohl etwa die Fluggeschwindigkeit kleiner anscheinend
„fluguntüchtiger saharadurchquerender Laubsänger voraussetzen. Sie liegen bei

etwa 50 km/h (STRESEMANN, 1955). MOREAU (1972) hat den Zeitaufwand
für eine Saharadurchquerung von Vögeln berechnet. Mit den in mehr als 2000 m
Höhe meist günstigen von SW nach NE gerichteten Winden würde die Durchque¬
rung 32 Stunden beanspruchen. Ein Direktflug von S nach N im Frühjahr würde
windbedingt am besten unter 500 m erfolgen und 47 Stunden erfordern. Diese
Werte würden sich um ca. 12 Stunden erhöhen, wenn sich der Südrand der Sahara
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durch ausbleibenden Regen um ca. 450 km nach Süden verschiebt. Diesen Fall
hatten wir ab 1969 mit den verheerenden Dürrekatastrophen in der Sahel-Zone

(MOREL, 1973). Sie führte wahrscheinlich zu starken Rückgängen an dort über¬
winternden, nachtziehenden (BERTHOLD, 1972) und tagziehenden Vogelarten
(GATTER, 1973).
Es wäre durchaus denkbar, daß diese Trockenheit und die damit verbundene Ver¬
breiterung der Wüste mit eine Ursache ist für die schwachen Einflüge tropischer
Wanderfalter nach 1968 (z.B. Acherontia atropos (HARZ, 1975)).
Die zurückzulegenden Entfernungen betragen direkt 1350 km, diagonal 1950 km

und erhöhen sich bei Dürre auf 1800 bzw. 2400 km.
In Dürrejahren wäre möglicherweise die physiologische Leistungsfähigkeit der Sa¬
hara-Querer überschritten. Ein Einflug aus der äthiopischen in die palaearktische
Region entfiele, ebenso eine Verstärkung kleiner bodenständiger Populationen im
Bereich des mittelländischen Meeres.
Im Gegensatz zu Vögeln, die auf Wasserstellen angewiesen sind, ermäßigen sich
die Werte bei Schmetterlingen wohl um etwa 400 km; eine breite Zone am Nord¬
rand der Wüste, in der im Frühjahr meist grundwassernahe Wadis mit blühender
Vegetation angetroffen werden. Aus der Sicht des Wanderfalters würde die echte
Wüste, die ohne ahrungsaufnahme bewältigt werden muß, im günstigsten Fall
nur noch ein Hindernis von etwa 1000 km darstellen. Bei Dürre würden sich die¬
se Werte auf 1500 2000 km erhöhen, je nachdem, ob die Windverhältnisse eine
direkte oder diagonale Durchquerung zulassen. Ebenso würden sich dadurch die
erforderlichen Flugzeiten erheblich verringern.
Unsere Fänge und Beobachtungen sind als Anregung für die weitere Erforschung
des Insektenzugs durch Saharareisende gedacht. Ferner sollten die Abhänigkeitsverhältnisse der Wanderfalter des Sahel-Gebietes von der regulären Regenzeit und
von außergewöhnlichen Dürrezeiten untersucht werden. Wertvolle Erkenntnisse
über das tatsächliche Ausmaß und den Erfolg nordwärts gerichteter Insektenwan¬
derungen könnten auch Radaruntersuchungen in der zentralen oder nördlichen
Sahara bringen.
Zusammenfassung
Im Norden der zentralen Sahara wurde 1975 mit Lichtfalle und Petromax gefan¬
gen. In diesen Vollwüsten südlich des Oasengürtels der algerischen Sahara kamen
fast regelmäßig Schwärmer S hingidae von Süden ans Licht und setzten ihren
Flug unbeirrt nach Norden fort. Außerdem wurde Scotia ipsilon nahezu jede
Nacht und Chloridea armigera und Chloridea nubigera gelegentlich gefangen. Die
Falter kamen aus der zentralen Sahara, die nach menschlichem Ermessen für gros¬
se Falter keine Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Regelmäßige Saharadurchquerung durch tropische Wanderfalter wird vermutet.
Zugphysiologische Fähigkeiten und Voraussetzungen der Wanderfalter im Bereich
der Sahara wurden kurz angesprochen und Anregungen zur weiteren Erforschung
gegeben.
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Summary
In 1975, in the north of the Central Sahara, catches were made with light traps
and „Petromax . In this desert region, south of the oasis beit of the Algerian
Sahara, hawk-moths Sphingidae from the south flew almost regulativ into the
light and continued their flight unswervingly northward. Further, Scotia i silon
was caught almost every night and Chloridea armigera and Chloridea nubigera
occasionally. The moth came from the Central Sahara, which presumably offers
no possibilities of developement for large moths.
Regular passage across the Sahara by tropical moth migrants is presumed.
Migratory physiological qualifications and the conditions required for the moth
migrants in the Sahara are touched on, and suggestions are made for further investigations.
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