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Anpassungen von Wanderinsekten an die tägliche Drehung
des  indes

Von Wulf Gatter, Lenningen-Schopfloch

Mit 5 Abbildungen

Daß Insektenwanderungen in hohem Maße strömun sabhängig sind, ist
bekannt. Inwieweit sich Insekten an meteorologische Regelmäßigkeiten ange¬
paßt haben, ist dagegen kaum erforscht. Daß solche Anpassungen offenbar bis
in feinste Nuancen stattgefunden haben, soll an Forschungsergebnissen der Sta¬
tion Randecker Maar/Schw bische Alb gezei t werden.

1. Meteorologische Grundlagen

Die Strömungen der nördlichen Breiten, zu denen wir ganz Europa zählen
können, stehen unter dem Einfluß der Erdrotation. Sie bringen uns im boden¬
nahen Bereich ein Vorherrschen von südwestlichen  indrichtungen, in der
Höhe solche mit nordöstlicher Vorzugsrichtung. Umfangreiche meteorologi¬
sche Einflüsse verändern dieses auf den ersten Blick einfache System in mannig¬
faltiger Weise.

Trotzdem lassen sich gewisse Regeln finden, die zum Verständnis von Sai¬
sonwanderungen, vor allem aber zu deren Zustandekommen beitragen.

Im Zusammenhang mit Insektenwanderungen interessieren vor allem die
Windverhältnisse zwischen M rz und Oktober, dem Zeitraum möglicher Ein¬
flüge und Abwanderungen.

Darüber gibt der Klimaatlas von Baden-Württemberg einen sehr entschei¬
denden Hin eis, der schon die meteorologische Unterstützun  für Saisonwan¬
derer, aber auch für expansive Invasionseinwanderer (Abb. 1) deutlich macht.
Wir lesen dort: „Die häufigste Windrichtung ist SW. Abgesehen von örtlichen
Besonderheiten bleibt SW oder W in allen Monaten die Hauptwindrichtung.
Bemerkenswert ist im mittleren jährlichen Gang aber die Zunahme der westli¬
chen Winde im Frühjahr, zu der im Sommer eine Zunahme der Winde aus
NW und N kommt. Im Laufe des Herbstes erfolgt dann wieder ein ,Rückdre¬
hen  des Windes, so daß ab Winter die Südkomponente stärker hervortritt. 

Weiter steht hier, daß sich die für das Jahr „normale  Reihenfolge der häufig¬
sten Windrichtungen folgendermaßen darstellt: SW, W, NW, NE.
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monovoltine Arten mit Diapause
polyvoltine Arten mit Diapause
polyvoltine Arten ohne Diapause

1 I /
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l I I
Aufsuchen von Diapausequartieren

Habitatwechsel
Abb. 1: Die Migrationsformen der Insekten.   Die links mit Buchstaben bezeichneten
Bereiche beziehen sich  uf obligatorische Wanderer und bedeuten A) WIE, B) WER un 
C) WESHALB wird gewandert. Migrationsgründe für fakultative und irreguläre Wan¬

derer sind damit nicht voll erfaßt.

In ungestö ter Kuppenlage, wie z. B. auf der Hochfläche der Sch äbischen
Alb sieht die jahreszeitliche Windverteilung für den Einflug (April/Mai/Juni)
so aus, daß die  inde um den SE- bis SW-Sektor von April über Mai bis Juni
zunehmen und rund die Hälfte des Windangebots ausmachen.
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Die für die Rückwanderung maßgeblichen Winde um den N-E-Sektor  ei¬
sen im Juli den Tiefstand auf, steigen im August an und erreichen im Septem¬
ber, Oktober, November die Höchstwerte. Im Dezember sinken sie  ieder
auf den Julistand ab.

Die für den  egzug fördernden Winde um N bis E sind in den Monaten Au¬
ust, September, Oktober mit jeweils nur et as über 30 % des Windangebots

beteili t (Stationen Schopfloch und Stötten).
Diese scheinbare Benachteiligung wegziehender Saisonwanderer gegenüber

den Einwanderungsbedingungen besteht indes nur scheinbar. Denn während
es sich bei den Nord- und vor allem den Ostlagen weitgehend um Witterungs¬
bedingun en handelt, bei denen Insektenzu  möglich ist, gilt dies für  inde
um S bis W nur teilweise. Lediglich niederschlagsfreie und best ndige Wetterla¬
gen werden Einflüge ermöglichen.

Das für Ein- wie auch für Rück anderungen nutzbare  itterungs- und spe¬
ziell Windangebot dürfte sich unter Berücksichtigung des jahreszeitlichen
Wärmeangebots (Gatter 1981 a) ungefähr die Waa e halten.

Die bei  inden um N bis E im Durchschnitt geringeren Temperaturen
scheinen Migrationen nur weni  zu hemmen,  eil in der zweiten Jahreshälfte
ohnehin ein W rmeüberschuß ge enüber der ersten H lfte besteht. Wir sehen
also, das Windan ebot ist an sich für die Ein- und Auswanderung  ünstig.  as
die evolutive Ausprägung regelmäßiger Saison anderungen jedoch behindert,
ist die trotz saisonaler meteorologischer Regeln geringe Verläßlichkeit, die
nicht immer mit der Wanderphase gerade schlüpfen er Insekten zusammen¬
fällt. Die oben geschilderte statistische Verteilung des Windangebots zu den
beiden Hauptzugzeiten darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es Jahre gibt,
die einer Einwanderung oder Rückwanderung von Insekten feindlich gegen¬
überstehen. Als Beispiel seien zweimonatige Westlagen angeführt, die Septem¬
ber und Oktober brin en können (z. B. 1974). Solche Wetterlagen sind natür¬
lich für Saisonwanderer katastrophal und sicherlich auch die Ursache dafür,
daß sich in Europa und Asien mit seinen ost- est verlaufenden Gebirgen kein
Migrationsverhalten herausbilden konnte, wie es dem Monarchen {Danausple-
xippus) in Amerika möglich war.

Unsere Wanderinsekten können jedoch zusätzlich eine für Meteorologen
selbstverständliche, aber sonst kaum bekannte, tageszeitliche Drehung des
Windes nutzen. Hellmann in Hann-Süring (1951) hat diese Drehung für
Madrid über eine Reihe von 20 Jahren ausgewertet. Danach herrschen in der
späten Nacht nördliche bis nordöstliche Winde vor, am Vormittag solche aus
E, mittags aus SE bis S, am Nachmittag erfolgt  ann die Drehung auf W bis N.
Die tägliche Winddrehung auf Berggipfeln von 2000 bis 4000 m Höhe ergab
erstaunliche Übereinstimmung. Die Drehung der  indrichtung hinkt hier
hinter der des bodennahen Bereiches allerdings um etwa 45° nach.

Herr Dr. King, Leiter des  etteramts in Stuttgart (briefk), erklärt das Phä¬
nomen mit dem Tagesgang des Luftdruckgradienten und dem Tagesgang der
Konvektion: „Durch die enge Verzahnung von Höhen- und Bodenwind bei
vertikalem Austausch (am Boden  eicht die Richtung wegen der Reibung
gegenüber der Höhe nach links ab) erfolgt bei Einstrahlung tagsüber eine
Rechtsdrehung. . . Die tägliche Winddrehung ist um so ausgeprägter, je stärker
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die Einstrahlung; sie nimmt daher von April bis Juni zu und dann wieder ab
und ist an heiteren, windsch achen Tagen besonders ausgeprägt .

Am Randecker Maar, wo  indrichtung und -st rke seit 11 Jahren stündlich
von Juli bis November festgehalten werden, kann man diese Erscheinun  wäh¬
rend Hochdrucklagen Tag für Tag verfolgen. Der Verlauf an 19 windschwa¬
chen Schönwettertagen im September 1979 ist in Abb. 2 dargestellt.

anderinsekten haben also die Möglichkeit, durch  ahl der Tageszeit und
der Zughöhe bei scheinbar mißlicher Hauptwindrichtung die gewünschte Zug¬
richtung einzuschlagen.

Abb. 2: Tageszeitliches  indangebot an 19 windschwachen Tagen im September 1979.
Die Pfeillänge zeigt die Dauer der entsprechenden Windrichtung. Beachte das Vorherr¬
schen südlicher Winde bis 11 Uhr und das Vorherrschen nördlicher Winde ab 13 Uhr.
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2. Tageszeitliche Zugmuster unter Berücksichtigung meteorologischer
und physiologischer Faktoren

Die tageszeitliche Win  rehun  im Uhrzei ersinn wirkt sich in  indschwa¬
chen Hochdruckla en, also in Schön etterperioden aus und eröffnet den

anderinsekten erstaunliche Aspekte. Bei deren Kenntnis wundert man sich
arüber, daß diese Fakten in der Insekten-Mi rationsforschun  bisher unbe¬

achtet blieben.

Physiologisch leistungsstarke Arten, wie Nymphaliden us ., können im
Hochdruckgebiet jederzeit jede  ewünschte Richtung einschlagen. Sie nutzen
bzw. berücksichtigen tageszeitliche  inddrehungen zwar ebenfalls, wie zahl¬
reiche Beobachtungen zeigen, aber diese haben hier höchstens unterstützende
oder hemmende  irkung.

Anders ist es bei aerodynamisch ungünsti  gebauten Insekten (z. B. Marien¬
käfern Coccinellidae) oder ganz einfach flugschwachen Arten wie Kohlschna¬
ken (Tipulidae Dipt.). Diese Arten kommen bei ihrem Dismigrations- oder
Mi rationsflug (Definition Gatter 1981, 1981 a) in den Einfluß der im Hoch¬
druckgebiet herrschenden Luftströmungen. Die Strömung zwingt dem Insekt
die Flu richtung auf, es sei denn, das Insekt  ählt sich eine für es günstige Luft¬
strömung aus.

Bereits Johnson (1969) stellt diese Überlegung in allgemeiner Form an:
„Insektenmigrationen haben sich im Laufe der Selektion den für sie als Art vor¬
teilhaften  indströmungen an epaßt .

Die dort für die großräumige Advektion von Luftmassen gedachten Überle¬
gungen sollen hier im speziellen auf die Verhältnisse im Tagesgang angewandt
werden.

Bevor versucht wird, die Bedeutung dieser Windrichtun swechsel an Hand
von tageszeitlichen Zugmustern einiger Insektenarten zu belegen, sollen Bei¬
spiele genannt werden, wie sich solche oft schlagartig um mehr als 100° dre¬
hende  inde auf den Zug auswirken. An den zwei benachbarten Beobach¬
tungspunkten, dem Randecker Maar (760 m NN) und dem Fuß des Sattelbo¬
gens (480 m NN), verläuft  er Zug des Admirals, Vanessa atalanta, während
Hochdrucklagen mit drehenden Winden, nicht vergleichbar. Am Sattelbogen
werden nach einsetzender Drehung auf Nord kaum mehr Admirale beobach¬
tet. Am knapp 300 m höher liegenden Ran ecker Maar kommen diese Falter
jetzt zwar zum Teil höher an, sind aber immer noch  ut zählbar. Stellt man
den Durchzug solcher Tage von beiden Orten graphisch  ar, so liegt der Höhe¬
punkt am tieferen Punkt um 11 Uhr, am Mittelgebirgspaß aber um 12 Uhr.
Ursache ist die unterschiedliche Zughöhe bei unterschiedlicher Win richtung.
Am Vormittag ziehen die Falter im Gegenwind an beiden Orten im bodenna¬
hen Bereich. Mit der Drehun  des Windes auf Nord steigen sie hoch. Am
höherliegenden Beobachtun sort wird die Migration im Gegensatz zum tiefe¬
ren auch jetzt noch brauchbar erfaßt.

Setzt man  iese bei Tag gewonnenen Erkenntnisse auf die Verhältnisse bei
Nacht um, dann sieht eine hypothetische Wanderung folgendermaßen aus:
Eine nächtlich wan ernde Noctuide oder Sphingide mit Saisonwan erverhal¬
ten könnte demnach in der ersten Nachthälfte im bodennahen Bereich mit
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Nord ind nach Süden fliegen. In der z eiten Nachthälfte dreht der bo enna¬
he Wind auf E ab. Der  anderfalter kann jetzt durch Hochsteigen eine nör li¬
che Windströmung aufsuchen. Wie in Abschnitt 1 gezeigt wird, hinkt  ie Dre¬
hung der Windrichtun  auf 2000 bis 4000 m hohen Berggipfeln um 45° nach.
Der Wanderfalter wäre also trotz drehender Winde in der Lage, durch Ände¬
rung der Flughöhe eine für ihn günstige Windrichtung aufzusuchen. Was hier
beim Admiral und anderen Tagziehern nachgewiesen wurde und für Nachtzie-
her vermutet wir , ist beim Vogelzug l ngst durch Radaruntersuchungen
nachgewiesen. Jedem Radar-Vogelzugforscher ist zudem bekannt, daß in den¬
selben Höhen auch Insekten nicht selten mitwandern (z. B. Gehring 1967,
Schaefer 1970, B. Bruderer mdl.). Angesichts der in den Vormittagsstunden
vorzugsweise aus Süden wehenden  inde wird eine Nymphalide im Frühjahr
oder Frühsommer in größerer Höhe einwandern un  bei Drehen  es Windes
auf Nor  ihre Wanderung einstellen oder sie im bodennahen Bereich fortset¬
zen. Bei  er Südwanderung im Herbst ziehen Nymphaliden bei entsprechen¬
den  inden vormittags in geringer Höhe nach Süden und können die  ande¬
rung am Nachmitta  in größerer Höhe forsetzen. Ein  eiterer Schluß, den wir
daraus ziehen müssen, ist der, daß das tageszeitliche Zugmuster nur den boden¬
nahen Zugablauf darstellt. Je höher die vertikale Verdichtung ist, d. h. je höher
der Beobachtungspunkt im Gebirge liegt, um so mehr entspricht das Zugmu¬
ster der Wirklichkeit (Gatter 1978). Im Flachland aufgezeichnete Zugmuster
brauchen also nicht  em tatsächlichen Zuggeschehen zu entsprechen, oder
anders ausgedrückt: Wenn im Flachland sch acher Zug festgestellt  ird, kann
darüber unbemerkt starkes Zug eschehen stattfinden, bzw. können die Ver¬
hältnisse im Gebirge ganz anders sein.

In Abb. 3 wird die Verteilung ziehender Nymphaliden (V. cardui, atalanta, I.
io und A. urticae) auf  ie während des Zuges herrschenden Windrichtungen
dar estellt. Den Beobachtungen vom Randecker Maar liegen die Nymphali-
dendaten zugrunde, die von 1972 bis 1979 während meßbarer Winde an dieser
Mittelgebirgsstation in südliche Richtungen vorbeizogen. Die Graphik in die
4946 Falter dieser Gruppe Eingang fanden, zeigt, daß bei allen Windrichtungen
Zug nach Süden stattfindet. Sie zeigt ferner eine deutliche Zweigipfligkeit. Süd¬
gerichteter Zu  wird hier verst rkt bei Winden aus Nordost und vor allem bei
Gegenwinden aus SW und S registriert.

In einzelnen Jahren kann es, bedingt durch einseitiges Windangebot, zu
erheblichen Abweichungen vom Durchschnittsdiagramm kommen. Die
Schlüsse, die wir daraus ziehen können, sind von größter Bedeutung, wenn es
darum geht, beobachtetes Zug eschehen zu bewerten. Es wird der Eindruck
erweckt, die meisten Falter würden bei Gegenwind nach Süden ziehen. Tatsa¬
che ist, daß die Schmetterlinge bei Gegenwind niedrig ziehen und weitgehend
für den Beobachter erfaßbar sind. Bei Mitwinden dagegen kommen die  an¬
derinsekten hoch an. Zwar besteht durch den nördlichen Steilabfall der Alb
eine vertikale Verdichtung von 300 m (Vorlandhöhe) auf 800 m (Hochfläche),
womit aber bestenfalls die Hälfte der vertikalen Ausdehnung des Migrationsge¬
schehens kanalisiert und damit erfaßbar wird. Im Flachl nd  ird die Zahl der
Falter, die bei leichtem Ge en ind beobachtet werden, noch höher sein, w h¬
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rend diejenigen Falter, die mit nördlichen Winden im wesentlichen höher flie¬
gen, noch weniger erfaßt werden als im Mittelgebirge.

1000  

500  

1 NW1 N ' NE 1 E ' SE 1 S ' SW' W '
Abb. 3: Verteilung von 4946 in südliche Richtungen ziehenden Edelfaltern (Nymphali-
dae) am Randecker Maar auf die verschiedenen Windrichtungen. In der Mittelgebirgsla¬
ge am Randecker Maar werden die meisten ziehenden Nymphaliden bei Gegen inden
aus S  registriert. Den zweiten Höhepunkt stellen Falter, die mit Win en aus NE in

südliche Richtungen wandern.

Beobachtete Zugmuster können sich also durch Drehen des  indes und
dadurch geänderte Zughöhen  ndern. Für jahreszeitliche Zugmuster trifft dies
enauso zu,  obei folgende Mö lichkeiten in Frage kommen:

1. Bei an ein un  demselben Punkt durchgeführten Planbeobachtungen kann
der Zug in Perioden anderer Vorzugswindrichtun  prozentual nur bedingt

iteinander verglichen werden.
2. Das Zu geschehen verschiedener geographischer Lagen (Flachland, Mittel¬
gebirge, Hoch ebirge) ist bei Rückenwinden nicht vergleichbar, kann aber bei
Gegenwinden durchaus entsprechend sein, was an zwei hypothetischen Bei¬
spielen erläutert werden soll.
a) Uber dem Flachland erstreckt sich in einer Höhenausdehnung von 500 bis
1500 m starker Insektenzug mit dem Wind nach Süden. Zur Überwindung
eines 2000 m hohen Gebirgsgrates müssen alle hochsteigen und können  ort
gezählt werden. Im Flachlan  war kein Zug feststellbar.
b) Bei Windstille im Flachland und Gegenwindstärke 1 in 500 m Höhe findet
reges, nach oben abnehmendes Zuggeschehen bis etwa 600 m statt. Im boden¬
nahen Bereich  ird ein Drittel, bei der 800 m hohen Mittel ebirgsstation das
anze Zug eschehen erfaßt, das in diesem Fall demjenigen am Hochgebirgsgrat

entspricht.
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Bei der Interpretation von Migrationen verschiedener  eographischer Punk¬
te und vor allem zwischen unterschiedlichen Großräumen muß deshalb
berücksichtigt werden:
1. Unterschiedliche Höhenlage.
2. Großwetterlage, großräumige Luftmassenbewegung und der tageszeitliche
Gang des Windes. (Die üblichen  etterkarten mit ihren 7.00-Uhr-Werten hel¬
fen hier nur wenig weiter.)
3. bei  eographisch weit auseinanderliegenden Punkten und entsprechend
zeitlich-räumlichem Migrationsfortschritt die eventuell ge nderte Großwetter¬
la e mit veränderten Wind- und damit Beobachtungsverhältnissen.

Das Problem der tageszeitlichen Zugmuster möchte ich an Hand  on vier
Arten diskutieren, die von mir den Saisonmigranten zugeordnet werden. Die¬
ser Gruppe  erden Zugmuster von vier Arten gegenübergestellt, die ich als
Saisonale Dismigranten einordne (Abb. 1).

2.1. Die tageszeitlichen Zugmuster von
indunabhängigen Saisonmi ranten

Ein, unter anderem, hervorstechendes Merkmal der Saisonmigranten ist die
saisonale Vorzugsrichtung, die auch bei widrigen Winden, einschließlich
Gegenwind, beibehalten wird. In der Paläarktis sind dies nach Norden gerich¬
tete Flüge in der ersten, nach Süden gerichtete in der zweiten Jahreshälfte. Die
in Abb. 4 vorgestellten Saison anderer gehören z. T. Arten an, die nach der
auf den Herbstzug folgenden Über interung als Vollinsekt im Frühjahr nach
Norden wandern, so z. B. die Schwebfliege Epistrophe balteata. Bei den Weiß¬
lin en zieht die erste Generation, die als Puppe überwintert, im Mai/Juni über¬

iegend nach Norden, die Folge eneration im Hochsommer nach Süden.
Beim Admiral schließlich wandern überwiegend Folgegenerationen nach der
Südwanderung im Herbst im folgenden Jahr wieder ein. Bei allen Arten liegen
die Medianwerte des tageszeitlichen Zuges im bodennahen Bereich noch am
sp ten Vormittag, spätestens um 12 Uhr. Alle Arten sind kräftige Flieger, die
im Spätsommer/Herbst ihre Flugrichtung nach S-SW ohne Rücksicht auf die
Win richtung beibehalten.

Allerdings muß davon ausgegangen werden, daß die Vormittage mit höhe¬
rem Gegenwindanteil besser erfaßt sind als die Nachmittage mit größerem
Mitwindanteil und damit höherem Zug und schlechterer Erfaßbarkeit. Der
starke Vormittagszug zeigt aber die große Unabhängigkeit der Saisonmigran¬
ten von den Luftströmungen und damit auch vom tageszeitlichen Gang des
Windes (Abb. 2 und 3).

2.2. Tageszeitliche Zugmuster
Saisonaler Dismigranten

Der als Wanderer bekannte Marienkäfer Coccinella septempunctata legt nach
der Dismigration eine Sommerruhe, meist am zukünftigen Überwinterungs¬
ort, ein. Zur Diapause und Überwinterung versucht er Mittelgebirgs- und
Gebirgslagen aufzusuchen, um von hier aus im Frühjahr die Tieflagen zu errei¬
chen.
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Entsprechendes gilt wohl für einige Kurzflügelkäfer Staphylinidae. Bei der
Kohlschnake Tipula olerace  kommt es im Herbst zu südgerichteten Mit ind¬
migrationen (Gatter 1977), denen vermutlich mehr nach Norden gerichtete

Abb. 4: Tageszeitliche Zugmuster von vier windunabhängigen Saisonmigranten. Die
Medianwerte liegen zwischen 10 und 12 Uhr.
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der Frühjahrsgeneration gegenüberstehen. Die Haarmücke Philia febrilis (Dipt.
Bibionidae) führt alle paar Jahre (1975, 1979) Invasionswanderungen mit de 
Winde aus, die im Herbst überwiegend nach Süden ausgerichtet sind (Gatter
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n = 1527

Siebenpunktmarienkäfer

Coccinella septe punctata
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Staphylinidae
n = 3162

D
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Kohlschnake

Tipula oleracea
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Abb. 5: Zugmuster Saisonaler Dismigranten. Die Median erte liegen nach 12 Uhr.
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1977 a). Wanderungen derFrühjahrsgeneration sin  zu erwarten und machen  ie
Zuordnung zu den Saisonalen Dismigranten wahrscheinlich (Abb. 1 und 5).

Die tageszeitlichen Zug uster dieser Arten weichen alle von denen der Sai¬
sonmigranten ab. Mindestens zwei Drittel des tageszeitlichen Zug eschehens
spielen sich am Nachmittag ab. Bei mehreren Arten ziehen sogar mehr als
90 % am Nachmittag. Es handelt sich dabei um flugsch ache Arten, die nur
Mitwind-Migrationen  usführen können. Diese Arten  ählen nun im Herbst
den Nachmitta , um nach Süden zu ziehen. Durch diese zeitliche  ahl
bekommen sie   hrend des Zuges im Hochdruckgebiet ein größeres Angebot
nördlicher Winde (Abb. 2 und Abschn. 1). Dort wird gezeigt, daß in den Mor¬
enstunden Winde aus Süd vorherrschen. Das Angebot nördlicher  inde ist

bis 9 Uhr verschwinden   ering, bis 13 Uhr mäßig. Ab 13 Uhr steigt das Wind¬
ngebot aus Nord beträchtlich an.
Diesem Forschungsergebnis der Station Randecker Maar, wo nur im Herbst

beobachtet wird, müßten nun Untersuchungen für den Frühjahrszug gegen¬
übergestellt werden, die wahrscheinlich belegen würden, daß dieselben Arten
währen  der nordwärts gerichteten Wanderung andere meteorologische Vor¬
aussetzungen ausw hlen und dabei eventuell andere Zugmuster aufweisen.

Zusammenfassun 

Saisonale  anderer, die sowohl im Frühjahr als auch im Herbst migrieren,
l ssen sich in Migranten und Dismigranten einteilen. Migranten, physiolo isch
kr ftige Arten, die unabhängig von der Windrichtung ihre Zugrichtung beibe¬
halten, haben ihre tageszeitlichen Migrationshöhepunkte im Herbst am Vor¬
mittag, spätestens jedoch um 12 Uhr. Flugschwache Arten, die mit der Luft¬
strömung wandern müssen, migrieren dagegen bevorzugt am Nachmittag.
Trotz passiver Wanderung mit dem Wind können diese „Dismigranten  durch
Auswahl bestimmter Windrichtungen bzw. der tageszeitlichen Migrationszeit
eine Art von richtungsorientierter Wanderung durchführen. Die hier beschrie¬
bene tageszeitliche Drehung des Windes im Hochdruckgebiet gewährleistet
ihnen am Nachmittag ein weitaus höheres Angebot fördernder Rücken- oder
Mitwinde aus nördlichen Richtungen. Das begünstigt eine herbstliche Südwan¬
derung.
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