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Zusammenbruch der Nahrungsgrundlage als Auslöser einer Wanderung

der Haarmücke Philia febrilis L.
(Dipt. Bibionidae)

von

WULF GATTER

1. Vorbemerkungen

Am 8.VIII.1975 waren mir an einem  on Blattläusen befallenen Pfirsichbaum im
Garten meiner Mutter Tausende kleiner schwarzer Mücken aufgefallen. Sie nah¬
men den Honigtau von den davon glänzenden klebrigen Blättern auf.

Am 9./10.VIII. fand ich dieselbe Art an zahlreichen Bergahornen in Wäldern, wo
sie ebenfalls Honigtau aufnahm.

Ab 13.VIII. tauchte Ph. febrilis massenhaft in einer Reuse auf, die zum Fang mig¬
rierender Insekten an der Beobachtungsstation Randecker Maar aufgestellt ist. De¬
ren Funktion und Wirkungsweise wurde bereits in dieser Zeitschrift vorgestellt
(GATTER 1976).

2. Bemerkungen zur Biologie der Art

Die Larven der Haarmücken (Bibionidae) entwickeln sich in der Fallaubschicht
von Wäldern, im Mulm zerfallener Stöcke und modernder Stämme. Dabei leisten
sie durch Umwandlung des Fallaubs in koprogenen Humus einen hervorragenden
bodenbiologischen Beitrag (BRAUNS, 1970). Die Fliegen, wegen ihres zeitigen Auf¬
tretens auch fälschlich „Märzfliegen  genannt, spielen als Blütenbestäuber im Obst¬
bau eine nicht unerhebliche Rolle. Allein Philia febrilis bringt im Spätsommer
noch eine zweite Generation hervor, die am ehesten auf Umbelliferen und Honig¬
tau angetroffen wird. Bibioniden neigen zu massenhaftem Auftreten.

3. Der Migrationsverlauf

Mindestens ab 8.VIII. trat Philia febrilis häufig an Honigtau auf. Am 13.VIII.
schwebten Tausende dieser Mücken bei leichtem Nordwind nach Süden, 132 fin¬
gen sich in der Reuse. Auch an den folgenden Tagen bis zum 16.VIII. fingen sich
täglich zwischen 23 und 35 Ph. febrilis. Auf zwei Tage mit kräftigen WSW-Win-
den und Niederschlägen folgte wiederum massiver Zug nach Süden.

Am 19.VIII. einem windstillen Tag mit zeitweise leichtem Windhauch aus SW  
WSW zogen Hunderttausende von Haarmücken nach Süden. Das Gazegitter der
Reusenwände war in den frühen Nachmittagsstunden von den Tieren übersät. 470
Mücken wurden allein aus dem Beutel der Reuse genommen. Zählungen in dem
20 m breiten, von Hecken begrenzten Ausschnitt, den wir bei der Erfassung gros¬
ser Syrphiden und Schmetterlinge heranziehen (GATTER, 1975) waren bei Philia
nicht möglich.
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Die nur ca. 5 mm langen Mücken waren auf mehr als 5 m Entfernung kaum mehr
zu erkennen. In einem ca. 5 m breiten Ausschnitt zählten wir von 12.15   12.30
Uhr 2700 durchziehende Mücken. Auf unseren standardisierten 20 m-Streifen um¬
gerechnet ergäbe das einen Viertelstundenwert von über 10.000 migrierenden Mük-
ken. Philia muß demnach am 19.VIII. das gesamte 1 km breite Randecker Maar
in siebenstelligen Zahlen passiert haben. Am 20.VIII. erfolgte nochmals eine star¬
ke Wanderung. Danach blieb die Südwanderung bis Mitte September zwar auffäl¬
lig, ohne jedoch wieder spektakuläre Zahlen zu erreichen (Abb. 2). Der Median¬
wert des Durchzugs fällt auf den 20.VIII.

Syrphiden haben artspezifische tageszeitliche Zugmuster (GATTER, 1976).
Dasselbe war auch bei Philia zu erwarten. Die stündliche Leerung des Reusenbeu¬
tels führte zu folgendem Ergebnis. Der tageszeitliche Zughöhepunkt liegt zwischen
12 und 14 Uhr, der Medianwert kurz vor 13 Uhr (Abb. 3).
Der Zug beginnt Mitte August um 8, im September gegen 10 Uhr. Das Ende liegt
Mitte August um 18 Uhr, im September gegen 16 Uhr.

4. Witterungsverlauf- und Witterungsabhänigkeit der Migration

Vom 26.VIII. bis zum 10.VIII. verzeichnen die Wetterstationen Stötten und Schopf¬
loch keine Niederschläge. Beide liegen in vergleichbarer Höhe, 28 km ENE bzw.
3 km S der Station Randecker Maar. In der genannten niederschlagslosen und
warmen Zeit herrschten beste Bedingungen zur Entwicklung von Blattläusen. Das
führte zu großen Ansammlungen von Honigtau, der für die Bibioniden in dieser
Zeit die Hauptnahrungsgrundlage bildete (Abschn. 1). Mit den  iederschlägen vom
10. bis 12.VIII. (Ablesung jeweils am  orgen des folgenden Tages, vergl. Tab. 1)
wurde der Honigtau abgewaschen und somit die Nahrungsgrundlage für die Bibioni¬
den vernichtet.

Die Niederschläge vom 15. bis 18.VIII. waren wiederum Ursache für erneutes Ab¬
waschen des inzwischen neu gebildeten Honigtaus, der bereits wieder von Fliegen
genutzt wurde.

Beide Migrationen folgten also unmittelbar auf die Vernichtung der Nahrungs¬
grundlage. Daß tatsächlich das Abwaschen des Honigtaus Auslöser für beide Zug¬
schübe war, geht auch aus den Gesamtzahlen der anderen Wanderinsekten hervor.
Für Schmetterlinge und Schwebfliegen stellte sowohl der 13. wie auch der 19./20.
VIII. nur durchschnittliche bis schwache Zugtage dar. Beide Gruppen sind kaum
oder nicht vom Honigtau abhängig.

5. Migrationsrichtung und Windangebot

Bei der normalerweise geringen Wandergeschwindigkeit von Insekten stellen Mit¬
winde eine wesentliche Voraussetzung dar, um die  igration ökonomisch und so¬
mit biologisch sinnvoll zu gestalten. Tatsächlich treffen diese Voraussetzungen
auch bei vielen Insektenarten zu, oder anders ausgedrückt, die Insekten warten,
bis die für sie günstige Konstellation von Witterungsfaktoren eintrifft (GATTER,
1977, im Druck).

Bei einer Auswertung der vier stärksten A/j/V/a-Zugtage (13., 19., 20 und 21.VIII)
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Tabelle 1

Datum Niedersch
in mm

26.VII.-10.VIII. _
11.VIII. 19
12.VIII. 15
13.VIII. 14
14.VIII.
15.VIII.
16.VIII. 22
17.VIII. 0,0
18.VIII. 4
19.VIII. 20
20.VIII.
21.VIII.

komme ich zu folgendem Ergebnis:

Am 13. und 20.VIII. zogen die Mücken bei Rückenwinden (NW-N) von 15 bis
20 km/h nach S bis SSW. Unter Annahme einer geschätzten Eigengeschwindigkeit
von 10 km/h hätten die  ücken eine Scheingeschwindigkeit (WILLIAMS, 1961)
von 25 bis 30 km/h erreichen können.

An den übrigen Tagen (19., 21.VIII.) lag die Windstärke in der Kuppenlage der
Station während der zugaktiven Mittagsstunden meist bei 0-1 nahe dem Kalmen¬
bereich. Trotzdem handelte es sich um deutliche Gegenwinde aus dem Sektor SE
bis SW.

Abb. 1: Phi a febrilis auf Blüte
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Abb. 2

Jahreszeitlicher Zug  on Philia febrilis 1975 am Randecker Maar. Darstellung der
Reusenfänge in Jahrespentaden. Der Pfeil bezeichnet den Medianwert am 20.VIII.

Abb. 3
Tageszeitlicher Zug von Philia febrilis. Der Pfeil bezeichnet den Medianwert
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Auch wenn diese Winde außerhalb des exponierten Stationsbereiches weniger spür¬
bar waren, führten sie bei einer so langsamen Art wie Ph. febrilis doch sicher zu
einer prozentual gesehen erheblichen Verminderung der Fluggeschwindigkeit, die
im 20%-Bereich liegen könnte.

6. Ergebnis

Die Spätsommergeneration von Phi a febrilis, die ohnehin Gradationsausmaße hat¬
te, fand während der Trockenperiode vom 26.VII. bis 10.VIII. hervorragende Nah¬
rungsbedingungen: Durch hohen Blattlausbestand und Trockenheit stand auf ver¬
schiedenen Baumarten ein großes Angebot von Honigtau zur Verfügung. Regenfäl¬
le vom 10. bis 12.VIII. wuschen Honigtau und Blattläuse ab. Dadurch wurden die
in ungeheurer Zahl vorhandenen Bibioniden ihrer Nahrungsgrundlage beraubt bzw.
auf das bereits vorher übermäßig genutzte Angebot blühender Umbelliferen ver¬
drängt. Dies war die Ursache, daß die sonst zumindest nicht regelmäßig wandern¬
de Art daraufhin eine gerichtete Südwanderung aus dem nahrungsarmen Gebiet
heraus durchführte.

Zur zweiten Massenemigration kam es, als nach einer kurzen trockenen Periode
mit neuerlicher Blattlausentwicklung und einsetzender Honigtaubildung dieselbe
durch erneute Niederschläge vernichtet wurde.

Ursache der Emigration waren also Wetterfaktoren, die das Nahrungsangebot ver¬
nichteten.

Auslösend wirkte vielleicht zusätzlich der Dichtefaktor auf den als Nahrung übrig
bleibenden Umbelliferen.

Die Anzahl vorhandener Tiere reichte also allein nicht als Auslöser. Erst die Be¬
schränkung der vorhandenen Tiere auf ein  iel geringeres Nahrungsangebot führte,
wohl verstärkt durch Hunger, zur dichteabhängigen Emigration.

Damit wäre der Nachweis erbracht, daß Nahrungsmangel bei bestimmten Insekten¬
arten direkt oder indirekt zum Auslöser einer gerichteten Migration werden kann,
die mit einer Dispersionsbewegung nichts zu tun hat. Trotz möglicher Rückwan¬
derung der Folgegeneration dürfte die Migration wohl in erster Linie einen präre¬
produktiven Mortalitätsfaktor darstellen und läßt sich damit mühelos in die klassi¬
sche Invasions-Emigration-Theorie einreihen (z.B. SVÄRDSON, 1957).

Übertragen wir diese auf Phi a febrilis, so bietet sich folgende Deutung an:
Durch Nahrungsmangel der Gradationspopulation und mögliche Einflußnahme
eines Dichtefaktors kam der eventuell über Generationen gesperrte Migrationsbe¬
trieb zum Ausbruch und führte durch Abwanderung großer Populationsteile zu
einer dem Nahrungsangebot angepaßten Dichte. Der Emigration käme dadurch art¬
erhaltende Bedeutung zu.

Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß wir bisher kaum Möglichkeiten
haben, eventuelle Wanderbewegungen kleiner unauffälliger Insektenarten auch
außerhalb von Gradationsjahren festzustellen. Insofern kommt auch der Frage, in¬
wieweit solche Wanderungen genetisch fixiert sind, nur spekulative Bedeutung zu.
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Bei unseren regelmäßigen Reusenkontrollen läßt sich allerdings zu Philia febrilis
sagen, daß sowohl 1976 als auch 1977 kein einziges Exemplar gefangen wurde.

Zusammenfassung
1. Eine Trockenperiode im Juli/August 1975 führte zu hohen Blattlausdichten

mit Honigtaubildung.
2. Der Honigtau stellte die Hauptnahrung einer offensichtlichen Gradationspopu¬

lation von Philia febrilis dar.
3. Niederschlagsperioden wuschen Blattläuse und Honigtau  on den Bäumen und

vernichteten die Nahrungsgrundlage der Mücken. Darauf kam es zu einer nach
Süden gerichteten Abwanderung aus dem nun nahrungsarmen Gebiet.

4. Damit wäre der Nachweis erbracht, daß Nahrungsarmut zum Auslöser von In¬
sektenmigrationen werden kann.

5. Die Konzentration auf die verbleibende Nahrung läßt die Beteiligung eines
„Dichtefaktors  vermuten. Er könnte einen über Generationen gesperrten Mig¬
rationsbetrieb ausgelöst und damit zur arterhaltenden Populationsverminderung
beigetragen haben.

6. Es wurden Wanderungen mit dem Wind und gegen ganz schwache Winde be¬
obachtet.

Summary
1. A drought in July/August 1975 led to a high density of plant louse with honey

dew growth.
2. The honey dew formed the staple diet of an obviously gradation population

of Philia febrilis.
3. Rain periods washed the plant louse and honey dew from the trees and de-

stroyed the food basis of the gnats. As a result emigration from the area with
a food scarcity began in a southerly direction.

4. This proves that a scarcity of food can be the release mechanism for insect mi-

grations.
5. The concentration on the remaining food supply suggests a probable „density

factor . It could release an over generations inhibited migratory urge and thus
contribute towards a reduction of population as a medium of maintenance of

the species.
6. Migratory movements were observed on a following wind and on very gentle

head winds.
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Anschrift des Verfassers:

WULF GATTER
Rossgasse 15

D-7318 Lenningen-Schopfloch

A Migration of Libythea labdaca WEST OOD in Ghana
(Lep. Libytheidae)

by
TORBE  B. LARSEN

Düring a recent visit to Kumasi, Ashanti Region, Ghana (19. Sep. 1977) I
witnessed a moderate migration of the nominate subspecies of  ibythea
labdaca WESTWOOD, a well known migrant species. Between 12.00 and
14.00 in the centre of town they migrated towards the west against a wing
blowing from the Southwest. About 25 crossed a front of 100 metres every
minute, the front being at least one kilometre wide   I did not have the
time or facilities to check the width. The migrants often flew in little Clu¬
sters of three to five, which according to other observers in quite typical in
this butterfly. When returning from work at 17.00, no butterflies were seen.

The behaviour of the butterflies was the Standard migratory pattern, a direct
flight, one to two metres above the ground, no attempts being made to
circumvent obstacles, and no settling to feed on the way. The flight took place
only in brilliant sunshine. As soon as the sun was obscured by cloud, the mi¬
gration halted immediately.
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