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Dieses Buch bringt eine Vielzahl neuer Aspekte und Forschungsergebnisse
in die Diskussion über Insektenwanderungen ein. Die langjährigen Erfahrun¬
gen des Verfassers bei der Beobachtung der Insektenwanderungen und des
Vogelzuges ermöglichten es ihm, das Migrationsproblem aus einer umfas¬
senden Sicht anzugehen.

U. a. werden dargestellt: eine Zusammenfassung der meteorologischen Vor¬
aussetzungen für transkontinentale Wanderungen im nordafrikanisch-euro¬
päischen Raum, Grundlagenforschungzu Wanderverhalten, Luftströmungs¬
abhängigkeit, Wandergeschwindigkeit, Wanderrichtung und Orientierung.
Des weiteren werden Bedeutung und Einfluß von Ruhe- oder Diapausever-
halten und Generationsfolgen hervorgehoben und als deren Resultat eine
Neuordnung der Migrationsformen vorgeschlagen.

Die dargestellten Erkenntnisse wurden größtenteils an der Station Randek-
ker Maar auf der Sch wäbisch en AI b erarbeitet - nirgendwo i n Europa werden
Beobachtung und Aufzeichnung von Insektenwanderungen so intensiv und
lückenlos betrieben wie dort. Jeden Sommer und jeden Herbst werden von
Juli bis zum Winteranfang ziehende Vögel und wandernde Insekten von früh¬
morgens bis abends beobachtet. Ein Team ehrenamtlicherMitarbeiter hat an
dieser vom Verfasser gegründeten Station, die unter seiner Leitung steht, im
Laufe von 13 Jahren rund 32 000 Stunden oft unter schwierigen Bedingun¬
gen im Freien beobachtet.

Auf sieben Reisen in die Sahara und ihre Randgebiete konnte der Verfasser
Insektenwanderungen in Nordafrika untersuchen. Die dortigen Wanderin¬
sekten mußten sich sowohl durch Flugeigenschaften als auch durch rasche
Entwicklungszyklen an extremste Temperaturschwankungen und die riesi¬
gen Entfernungen zwischen einzelnen Vegetations- und Niederschlagsge¬
bieten anpassen. Diese Anpassung ermöglicht ihnen - wohl einmalig im Tier¬
reich -, ihr Areal jeden Sommerum das Mittelmeergebiet und Europa zu er¬
weitern, ohne daß sie dort heimisch würden.

Fürseine Publikationen auf dem Gebiet der Zugforschung wurde Wulf Gatter
vom Dachverband DeutscherAvifaunisten ausgezeichnet. Als erstem Preis¬
träger dieser Vereinigung wurde ihm 1981 der Preis zur Förderung der Orni¬
thologie verliehen.
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1. Vorbemerkung

Daß der Wind Material über weite Strecken transportieren kann, ist seit langem
bekannt. Aschenpartikel vom Ausbruch des Vulkan Krakatau im Jahre1883 um¬
kreisten noch zwei Jahre später die Erde. Von Saharastaub, der bis nach Nordeu¬
ropa getragen wird, kann man alle paar Jahre in den Zeitungen lesen. Auch das
Auftreten kleiner Insekten kann von bestimmten Luftbewegungen abhängen.
Wenn die überwinternde Generation des Monarchfalters Danaus plexippus von
Kanada bis ins mexikanische Winterquartier und wieder zurück insgesamt 4.000
Meilen zurücklegen kann, hat sie dies nicht zuletzt saisonal wiederkehrenden
Winden wiez. B. dem „Northerner  zu verdanken. Auch derwinzige Kolibri Arc/?/-
lochus colubris L, dessen nordamerikanische Brutverbreitung und mittelameri¬
kanisches Winterareal weitgehend demjenigen des Monarchen entsprechen,
zieht mit Hilfe dieser saisonalen fördernden Winde. So unglaublich diese riesigen
Zugstrecken derart kleiner Organismen zunächst scheinen, so verständlich wer¬
den sie, wenn man in einschlägiger Literatur liest, daß Pilzsporen ebensolche Mi¬
grationen im saisonalen Rhythmus ausführen. Nach Forschungsergebnissen
kompetenter Pflanzenpathologen erfahren die Sporen des Getreiderosts passi¬
ve transkontinentale Saisonwanderungen. Die Sporen befallen in der ersten Jah¬
reshälfte den im Frühjahr gesäten Weizen Kanadas, im Spätjahr den im Herbst
gesäten Weizen im Süden der USA und in Mexiko. Sommer- und Winterverbrei¬
tung entsprechen also ebenfalls derjenigen des Kolibris und des Monarchen.
Aus der Erkenntnis, daß die Sporen weder in der Lage sind, den Winter im Nor¬
den, noch den Sommer im Süden zu überstehen, schließen die Forscher, daß die
Sporen in ungeheurer Zahl diese Saisonwanderungen durchführen (Gregory
1961). In der westllichen Palaearktis mit ihren quergelagerten Wüsten, Meeren
und Gebirgen gestalten sich die Verhältnisse schwieriger als in Amerika. Den¬
noch werden alle diese Zughindernisse von Wanderinsekten überwunden.

In der Vergangenheit wurde des öfteren versucht, Insektenwanderungen in Be¬
ziehung zu der jeweiligen mittleren monatlichen Windverteilung zu bringen. Denn
sogar der vom Vogel weitgehend selbst gesteuerte Vogelzug macht sich, wie wir
bei A. colubris sahen, herrschende Luftströmungen durch die Wahl der Zugzeit,
der Zugwege und vor allem der Zughöhe zunutze, wie es auch Moreau (1961,
1972) in umfassendenden Arbeiten gezeigt hat. Durch neuere Radaruntersu¬
chungen gewinnen diese Faktoren bei der Erforschung des Vogelzuges immer
größere Bedeutung. Während tief fliegende Kleinvögel Windverdriftungen korri¬
gieren, lassen sich hoch fliegende Kleinvögel (Passeres) völlig von - allerdings
ausgewählten - Winden verdriften, ohne diese Drift zu korrigieren (Alerstam&Ulf-
strand 1972, Able 1974).
Daß sich aber auch Insekten einer Vielzahl ineinandergreifender, fördernder re¬
gionaler und saisonaler Windsysteme bedienen können, wurde bisher für die
westliche Palaearktis noch nie zusammenfassend untersucht und dargestellt.
Wenn bei der folgenden Untersuchung der Schwerpunkt auf der Berücksichti¬
gung meteorologischer Faktoren liegt, so ist es naheliegend, bei einer Gliede¬
rung der Formen von Insektenwanderungen diesen Faktoren größeres Gewicht
zu verleihen. Als Bewohner des nördlichen Teils von Europa neigt man dazu, das
Problem der Insektenwanderungen aus der Sicht des „Einwanderungslandes 
zu sehen und vergißt dabei allzu leicht, Biologie und Wanderungen des Einwan-
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derers in seinem Ursprungsgebiet mit in die Überlegungen einzubeziehen.
Ferner neigen die Wanderfalterforscher in Mitteleuropa dazu, das Wanderfalter¬
problem losgelöst von allgemeinen Migrationsproblemen zu betrachten.

Eine von den Migrationsproblemen anderer Tiergruppen getrennte Betrach¬
tungsweise führt aber dazu, daß die biologischen Probleme nicht in ihrer vollen
Tragweise erfaßt werden. Auch ist es meines Erachtens fragwürdig, Wanderfalter,
deren Stellung in der Ordnung der Migranten kaum bekannt ist, in streng geglie¬
derte Gruppen einzuteilen. Da im Lauf der letzten Jahrzehnte ein ziemlich festge¬
fügtes Bild der Tierwanderung Gültigkeit erlangt hat, war es meine Überlegung,
die Migrationsformen der Insekten zu analysieren und in das System der allge¬
meinen Tierwanderungen zu integrieren. Die Schwierigkeit, Begriffe eines Fach¬
gebietes auf andere Gebiete zu übertragen, entfällt damit.

In den folgenden Abschnitten werden einige neue Erkenntnisse vorgestellt, die
das Ergebnis jahrelanger planmäßiger Beobachtungen an der Station Randek-
ker Maar auf der Schwäbischen Alb (48.35 N, 9.31 E) sind. Diese Station liegt an
einem paßähnlichen Einschnitt am nördlichen Steilabfall dieses Mittelgebirges in
772 m Höhe. Seit übereinem Jahrzehnt werden hiervon Juli bisNovemberVogel-
zug und Insektenwanderungen lückenlos von zwei bis vier Beobachtern erfaßt.
Dadurch wurden Einblicke in ein Naturgeschehen möglich, die den Kenntnis¬
stand dieses Fachgebietes erweitern, bzw. neu beleuchten. Diese Erkenntnisse
werden ergänzt durch eigene Ergebnisse von D. &W. Gatter aus Saharareisen in
den Siebziger Jahren. Nach bisheriger Lehrmeinung galt die Sahara für Wander¬
insekten als ein nahezu unüberwindliches Hindernis. Neuere Forschungen zei¬
gen jedoch immer mehr, daß diese Wüste regelmäßig von Wanderfaltern in großer
Zahl überquert wird, und sie zeigen auch, daß die Sahara als solche eine Schlüs¬
selstellung als Herkunftsgebiet europäischer Wanderfalter einnimmt.

Des weiteren wird der Versuch gemacht, diese Resultate aus Forschungsberei¬
chen in Mitteleuropa und der Sahara mit dem bekannten Wissensstand aus der
westlichen Palaearktis, dem europäisch-nordafrikanischen Faunengebiet, in
einen großen Zusammenhang zu stellen.

Wenn es mit den folgenden Ausführungen gelingen sollte, der Wanderinsekten¬
forschung in Mitteleuropa durch das Aufzeigen anderer Forschungsmethoden
und größerer Zusammenhänge neue Impulse zu geben, wäre der Zweck dieser
Arbeit voll erreicht.

Die Gliederung wird manchem Leser auf den zweiten Blick nicht ganz folgerich¬
tig erscheinen. Sie wurde aber nach reichlicher Überlegung so gewählt. Die Vor¬
aussetzung zum Verstehen des Ganzen sind die meteorologischen Gegebenhei¬
ten des behandelten Raumes.

Begonnen wird mit den meteorologischen Zusammenhängen rund um die Saha¬
ra. Deren Bedeutung für die Entomologie wird aber erst am Ende her orgehoben.
Ohne diese meteorologischen Vorinformationen wären die nachfolgenden Kapi¬
tel kaum zu verstehen. Ganz besonders das am Ende (5.3.) stehende Kapitel über
„die Sahara als Migrationsherd für europäische Wanderfalter  setzt das Studium
mehrerer vorangegangener Kapitel voraus.

Die Neueinteilung der Migrationsformen wäre als logische Folgerung aus allen
vorangegangenen Kapiteln zu sehen und müßte am Ende stehen. Dies würde

8

aber die flüssige Darstellung der vorangegangenen Abschnitte beeinträchtigen,
so daß die gewählte Reihenfolge als die geeignetste erschien.
Die seit nunmehr 12 Jahren bestehende Station Randecker Maar, an der große
Teile der im folgenden abgehandelten Erkenntnisse erarbeitet wurden, wird aus¬
schließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut, die inzwischen, ohne Rück¬
sicht auf das nicht immer freundliche Wetter, mehr als 32.000 Beobachtungs¬
stunden abgeleistet haben. Folgende Beobachter und andere Mitarbeiterhaben
wesentlich und über längere Zeiträume am Zustandekommen dieses Projekts
mitgearbeitet: G. Arnold, M. Behrndt, W. Beissmann, A. Burnhauser, R. Braun, Th.
Dolich, W. Dornberger, H. Ebenhöh, K. H. Fiala, Walter Gatter, H. Grau, U. Hermann,
Th. Hübner, B. Hün.dorf, B. Hoschek, M. Kasparek, G. Klump, R. Laih, V. Laske, K,
Loos, S. Maskow, Dr. H. Mattes, Th. Meineke, W. Müller f u. Dr. M. Neub, W. Neu¬
häuser, G. Jauch, K. Penski, R. Pliefke, R. Rochau, H. Schlüter, U. Schmid, R.
Schütt, R. Seibold, B. Seitz, K. Sill, J. Trittler, Th. Volpers.

Materiell wird das Projekt dankenswerterweise durch den Landesverband Ba¬
den-Württemberg des Deutschen Bundes für Vogelschutz unterstützt.
Besonderen Dank möchte ich meinen Freunden Dr. H. Mattes und J. Schweierfür
die kritische Sichtung des Manuskriptes aussprechen, ebenfalls Th. Meineke,
dem ich zudem für zahlreiche fach undige Hinweise und fruchtbare Diskussio¬
nen auf dem Gebiet der Insektenwanderungen dankbar bin. Schließlich möchte
ich die in vieler Hinsicht unermüdliche Hilfe meines Freundes R. Laih erwähnen,
dem die Station viel zu verdanken hat.

Herr Dipl. Meteorologe R. Volz war so freundlich, die meteorologischen Kapitel zu
überprüfen.

Die Herren Dr. G. Vauk und Dr. D. Moritz betreiben freundlicherweise eine Lichtfal¬
le auf der Insel Helgoland. Die Fänge werden im Rahmen des Randecker Maar-
Programms ausgewertet und ermöglichen wertvolle Vergleiche mit unserem
süddeutschen Material. Auch dafür herzlichen Dank.

Nicht zuletzt gilt der Dank meiner Frau Dorothea, die jahrelang in zeitaufwendi¬
gem Einsatz die verschiedenen Lichtfallen der Station betreute und die Ergeb¬
nisse auswertete.

2. Die meteorologischen Faktoren
2.1. Die Regenzeiten am Südrand und Nordrand der Sahara
Eine ganze Reihe von Wanderfaltern dürfte wohl regelmäßig die Sahara überque¬
ren, da es sich um Tropenbewohner handelt, die südlich der Sahara bodenstän¬
dig sind. Dazu gehören Totenkopf Acherontia atropos, Linien- und Winden¬
schwärmer Celeria lineata, Herse convolvuli und IpsiloneuleScof/'a i silon und ei¬
nige weitere Arten (Gatter & Gatter 1977).
Obwohl sich zumindest in Refugialräumen mit typischer Reliktflora und -fauna,
wie z. B. dem Hoggargebirge, Wanderfalter entwickeln können (Back 1978 und
mdl.), wird dennoch dieMehzahl der Faltervom Südrand derWüste stammen. Die
Niederschlagsverhältnisse dieser Trockenbusch- und Steppengebiete sind
deshalb von einiger Bedeutung, wenngleich die daraus abgeleiteten Deutungen
bisher noch einen teilweise hypothetischen Charakter tragen.
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Die größten Teile des nördlichen tropischen Afrikas haben nur eine einzige Re¬
genzeit, die sich von (März) Mai bis September (November) ausdehnt (Thomp¬
son 1965).
Die Wanderungen frisch geschlüpfter Falter nach Norden werden mit Beginn der
ersten Niederschläge einsetzen. Intensität, Dauer bzw. Ausfall der Wanderung
sind vom Ausmaß und der Menge der Niederschläge sowie der Stärke der voran¬
gegangenen Regenzeit und der damit zusammenhängenden populationsdyna¬
mischen Entwicklung der Falterbestände abhängig. Das nässeste Jahr einer Se¬
rie kann die sechsfache Regenmenge des trockensten Jahres bringen (Moreau
1938). Eine weitere Wanderbewegung nach Norden wird nach Ende der Regen-

Abb. 1.
Hauptbewegungen von Schwärmen der Wüstenheuschrecke. Oben von März
bis Juni, unten von August bis September (Anti-Locust Research Centre, Lon¬
don).
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zeit im August-September parallel zur Nordwanderung der Wüstenheuschrecke
stattfinden (Abb. 1). Darin haben wir einen der Gründe für das Auftauchen tropi¬
scher Wanderfalter in Europa im Spätsommer und Herbst zu suchen (siehe
Abschn. 5.4.).

Wanderfalter, die im Frühjahr die Sahara von S nach N überqueren, finden im Nor¬
den der Sahara in vielen Jahren lokal eine geradezu „üppige  Vegetation vor. Die¬
se ist eine Folge der bis weit in den April reichenden Frühjahrsregen. Dadurch
kann sich die Flugstrecke, die ein Wanderfalter über die Sahara zurücklegen
muß, um rund 500 km ermäßigen. Aus der Sicht des Wanderfalters würde die
echte Wüste, die ohne Nahrungsaufnahme bewältigt werden muß, „nur  noch ein
Hindernis von etwa 1.000 km Breite darstellen. Bei Dürre am Südrand würden
sich diese Distanzen auf 1.500-2.000 km erhöhen, je nachdem, ob die Windver¬
hältnisse eine direkte oder diagonale Durchquerung zulassen.

2.2. Das Windsystem über der Sahara
Ohne Wind sind die riesigen Entfernungen bei der Überquerung der Sahara für
Insekten nur ausnahmsweise möglich.

Ungünstige Winde, wiez. B. dertrocken-heißeChamsin, können für Wanderfalter
tödlich sein. Das übliche Bild der Luftbewegungen über der Sahara sieht folgen¬
dermaßen aus: Die überdem Äquator hochsteigenden Warmluftmassen strömen
in der Höhe nach Norden und Süden, sinken über den Roßbreiten ab und
strömen in Bodennähe wieder dem Äquator zu. Durch die Corioliskräfte der
rotierenden Erde entsteht in der Höhe eine SW-NE gerichtete Windrichtung. Da¬
mit stehen in beiden Richtungen konstante Strömungen für Wanderungen zur
Verfügung. Erstens SW-NE, zweitens NE-SW. Für Insekten und Vögel erscheint
es ratsam, im Frühjahr in Höhen von über 2.000 m die Wüste von SW nach NE zu
durchqueren. Ein Direktflug S-N wäre am ehesten unter 500 m möglich (Moreau
1961). Die zurückzulegenden Entfernungen betragen direkt 1.350 km, diagonal
1.950 km und erhöhen sich bei Dürre über dem Südrand der Sahara auf 1.800
bzw. 2.400 km. Für Steppen- und Halbwüstenbewohner wie Celerio lineata oder
die Cä/or/c/ea-Arten, die weite Gebiete des Wüstenrandes und der Saharagebir¬
ge in ihre Entwicklungsgebiete einbeziehen, ermäßigen sich diese Werte erheb¬
lich. Insekten, die die Sahara im Herbst südwärts überqueren, finden günstigere
Verhältnisse vor. Mit dem Nordostpassat steht in Bodennähe eine verläßliche
Windquelle zur Verfügung. Die Winde überder Sahara sind immerhin so günstig,
daß sie regelmäßig saisonale Bewegungen derWüstenheuschreckeScä/sfocer-
ca gregaria Forsk. zwischen dem Süd-und Nordrand der Sahara und umgekehrt
zulassen (Rainey 1963,1970).
Moreau (1961) hat darauf hingewiesen, daß es von diesem Standardbild der
Windverhältnisse über der Sahara eine Unzahl von Abweichungen und Ausnah¬
men gibt. Rainey (1963) hat unter Anwendung dersynoptischen Meteorologie die
Heuschreckenbewegungen in diesem Gebiet erfaßt und dabei ebenfalls gezeigt,
wie dieses Windsystem in mannigfaltiger Weise durch besondere Wettererschei¬
nungen verändert wird. Atlantische-und Atlas-Leeseitentiefdruckgebiete, Mittel-
meertiefdruckgebiete und andere Störungen greifen in das Wettergeschehen
ein und beeinflussen von Norden her die Windrichtungen über den Hoggar hin¬
aus bis zur Air und Tibesti.
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Die Bewegungen im Bereich der intertropischen Konvergenzzone sind ebenfalls
irregulären Einflüssen unterworfen und können von Süden her über die zentrale
Sahara hinaus Wetter und Wind verändern.

Die hauptsächlichen Schwarmbewegungen, welche die Heuschrecken und
wohl auch Schmetterlinge ausführen, zeigt Abb. 1.

2.3. Das mediterrane Windsystem

Im südwestlichen Mittelmeervon Gibraltar bis naheTunesien ist einestrenge Vor¬
herrschaft küstenparalleler Winde zu erkennen, dazu kommen solche zwischen
SW und NW oder von Osten. Nördliche und südliche Winde sind selten. Der aus
dem Gebiet von Gibraltar bekannte starke Ostwind (der „Levanter ) wird man¬
chen Migranten auf den offenen Atlantik hinaustreiben. Im Tyrrhenischen Meer
nördlich Siziliens gibt es während beider Zugzeiten keine vorherrschenden
Windrichtungen und nördlich der Balearen sind die Winde sehr variabel mit einer
unbedeutenden Bevorzugung nördlicher und nordwestlicher Winde zu beiden
Zugzeiten. Im südöstlichen Mittelmeer, vom Kanal bei Sizilien bis Ägypten, kenn¬
zeichnen dominante nordwestliche Winde beideZugzeiten. Auch hier sind nörd¬
lich davon, im Ionischen Meer, die Winde variabler, wiederum mit leichter Bevor¬
zugung nördlicher und nordwestlicher Richtungen (Moreau 1961). Im östlichen
Mittelmeer herrschen nordöstliche Winde nicht mehr vor, und im Frühling sind
sogar südliche Windrichtungen am häufigsten. Ergänzend läßt sich sagen, daß in
größeren Höhen der ganzen Mediterraneis aufwärts bis 3.000 m westliche und
nördliche Richtungen zu beiden Saisons vorherrschen.

Für Wanderinsekten ergibt sich daraus folgendes: Zumindest im ganzen westli¬
chen und zentralen Mittelmeergebiet wird es bei Einwanderung aus Nordafrika
immer wieder zu Katastrophen kommen, die der Ausbildung eines ausgeprägten
Saisonwandersytems Rückschläge erteilen. Ungehinderte Einflüge als Voraus¬
setzung für eine alljährlich erfolgreiche Translokation dürfen wir deshalb vor al¬
lem im östlichen Mittelmeer im Raum Ägypten-Kleinasien erwarten. Eine weitere
Folgerung aus diesen Windverhältnissen wäre, daß im Mittelmeergebiet Süd¬
wanderungen im Herbst begünstigt werden.

Das wiederum heißt, Saisonwanderer aus Nordafrika haben, wenn sie erst nach
Europa eingewandert sind, eine sehr gute Chance für die Rückwanderung im
Herbst.

Eine höhere Erfolgsquote der Einwanderungen dürfen wir vor allem im östlich¬
sten Mittelmeer, im Raum Ägypten -Kleinasien und Rußland erwarten. Bedeuten¬
de Einflüge in den mittelpalaearktischen Raum sind deshalb nur bedingt ver¬
gleichbar mit solchen in die westliche Palaearktis, Die günstigen Voraussetzun¬
gen des kontinentalen Sommerklimas schaffen dort auch fürdie Entwicklung der
Nachkommen und damit für zahlenstarke Rückwanderung die besseren Bedin¬
gungen.

In diesem Zusammenhang sind möglicherweise diez. T spektakulären und häufi¬
geren Einflüge von Distelfaltern u. a. in Finnland, im Gegensatz zu Westskandina¬
vien, zu sehen (siehe Mikkola 1980 a).
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2.4. Das europäische Windsystem

Die Strömungen der nördlichen Breiten, zu denen wir ganz Europa zählen kön¬
nen, stehen ebenfalls unter dem starken Einfluß der Erdrotation. Siebringen uns
im bodennahen Bereich ein Vorherrschen von südwestlichen Windrichtungen, in
der Höhe solche mit nordöstlicher Vorzugsrichtung. Umfangreiche meteorologi¬
sche Einflüsse verändern dieses auf den ersten Blick einfache System in man¬
nigfaltiger Weise.
Trotzdem lassen sich gewisse Regeln finden, die zum Verständnis von Saison¬
wanderungen, vor allem aber zu deren Zustandekommen beitragen.

2.5. Das jahreszeitliche Windangebot in Mitteleuropa
Hier interessiert uns vor allem das Windangebot während des Einflugs und Weg¬
zugs.

Darüber gibt der Klimaatlas von Baden-Württemberg, im zentralen Mitteleuropa,
einen sehr entscheidenden Hinweis, der schon die meteorologische Unterstüt¬
zung für Saisonwanderer, aber auch für Invasions-Einwanderer deutlich macht.
Wir lesen dort: „Die häufigste Windrichtung ist SW. Abgesehen von örtlichen Be¬
sonderheiten bleibt SW oder W in allen Monaten die Hauptwindrichtung. Bemer¬
kenswert ist im mittleren jährlichen Gang aber die Zunahme der westlichen Win¬
de im Frühjahr, zu der im SommereineZunahme derWindeaus NW und N kommt.
Im Laufe des Herbstes erfolgt dann wieder ein „Rückdrehen  des Windes, so daß
ab Winter die Südkomponente stärker hervortritt. 
Weiter steht hier, daß sich die für das Jahr „normale" Reihenfolge der häufigsten
Windrichtungen folgendermaßen darstellt: SW, W, NW, NE.
In ungestörter Kuppenlage (wie z. B. auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb)
sieht die jahreszeitliche Windverteilung für den Einflug (April/Mai/Juni) so aus,
daß die Winde um den SE- bis SW-Sektor von April über Mai bis Juni zunehmen
und rund die Hälfte des Windangebots ausmachen.
Die für die Rückwanderung maßgeblichen Winde um den N-E-Sektor weisen im
Juli den Tiefststand auf, steigen im August an und erreichen im September, Okto¬
ber, November die Höchstwerte. Im Dezember sinken sie wieder auf den Juli¬
stand ab. Die für den Einflug fördernden Richtungen von April bis Juni um S bis W
sind mit rund 50 % am Windangebot beteiligt.

Die für den Wegzug fördernden Winde um N bis E sind in den Monaten August,
September, Oktober mit jeweils nur etwas über 30 % des Windangebots beteiligt.
Diese auffällige Benachteiligung wegziehender Saisonwanderer gegenüber
den Einwanderungsbedingungen besteht indes nur scheinbar. Denn während es
sich bei den Nord- und vor allem den Ostlagen weitgehend um Witterungsbedin¬
gungen handelt, bei denen Insektenzug möglich ist, gilt diesfürWinde um S bis W
nur teilweise. Lediglich niederschlagsfreie und beständige Wetterlagen werden
Einflüge ermöglichen.
Das für Ein-wie auch für Rückwanderungen zur Verfügung stehende Witterungs¬
und speziell Windangebot dürfte sich also ungefähr die Waage halten.
Die bei Winden um N bis E im Durchschnitt geringeren Temperaturen scheinen
Migrationen nur wenig zu hemmen (siehe Abschn. 4.5.), weil in der zweiten Jah¬
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reshälfte ohnehin ein Wärmeüberschuß gegenüber der ersten Hälfte besteht
(siehe Abschn. 2.7).

Wir sehen also, das Windangebot ist an sich für die Ein- und Auswanderung gün¬
stig. Was die evolutive Ausprägung regelmäßiger Saisonwanderungen jedoch
behindert, ist die trotz saisonaler meteorologischer Regeln geringe Verläßlich¬
keit, die nicht immer mit der Wanderphase gerade schlüpfenderlnsekten zusam¬
menfällt.

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 gegenüberstehen.
Als Beispiel möchte ich zweimonatige Westlagen anführen, die September und
Oktober bringen können (z. B. 1974).

Solche Wetterlagen sind natürlich für Saisonwanderer katastrophal und sicher¬
lich auch die Ursache dafür, daß sich in Europa und Asien mit seinen ost - west
verlaufenden Gebirgen kein Migrationsverhalten herausbilden konnte, wie es
dem Monarchen (Danaus plexippus) in Amerika möglich war.

2.6. Das tageszeitliche Windangebot

Unsere Wanderinsekten können jedoch zusätzlich einefürMeteorologen selbst¬
verständliche, 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 dann die Drehung auf W bis N.

Die tägliche Winddrehung auf Berggipfeln von 2.000 bis 4.000 m Höhe ergab er¬
staunliche Übereinstimmung. Die Drehung der Windrichtung hinkt hier hinterder
des bodennahen Bereiches um etwa 45° nach. Herr Dr. King, Leiter des Wetter¬
amts in Stuttgart (briefl.) erklärt das Phänomen mit dem Tagesgang des Luft¬
druckgradienten und dem Tagesgang der Konvektion: „Durch die enge Verzah¬
nung von Höhen- und Bodenwind bei vertikalem Austausch (am Boden weicht
die Richtung wegen der Reibung gegenüber der Höhe nach links ab) erfolgt bei
Einstrahlung tagsüber eine Rechtsdrehung. Die tägliche Winddrehung ist umso
ausgeprägter, je stärker die Einstrahlung; sie nimmt daher von April bis Juni zu
und dann wieder ab und ist an heiteren, windschwachen Tagen besonders aus¬
geprägt .

Am Randecker Maar, wo Windrichtung und -stärke seit 11 Jahren stündlich von
Juli bis November festgehalten werden, kann man diese Erscheinung während
Hochdrucklagen Tag fürTag verfolgen. Der Verlauf an 19 windschwachen Schön¬
wettertagen im September 1979 ist in Abb. 11 dargestellt.

Wanderinsekten haben also die Möglichkeit, durch Wahl der Tageszeit und der
Zughöhe bei scheinbar mißlicher Hauptwindrichtung die gewünschte Zugrich¬
tung einzuschlagen (Abschn. 4.6.).
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2.7. Das jahreszeitliche Wärmeangebot

Die langsam voranschreitende Erwärmung bringt für die erste Jahreshälfte ein
deutliches Wärmedefizit gegenüber der zweiten Hälfte. Sie liegt im Durchschnitt
von vier Stationen (Tab. 1) bei 6,6° C für die erste, bei 9,9° C für die zweite Hälfte.
Dasgibtzu grundsätzlichen ÜberlegungenAnlaß.diefüralle Arten mit saisonalen
Bewegungen von Bedeutung sind. So stehen überwinternden Kleinen Füchsen
und anderen Arten bei ihrer Frühjahrswanderung im März/April Durchschnitts¬
temperaturen von 3-8° C und Maxima von 8-15° C zur Verfügung. Während
normaler Wetterlagen ist eine Wanderung hier nicht möglich. Sie wird automa¬
tisch auf Wetterlagen beschränkt, bei denen Warmluft aus südlichen Richtungen
einströmt. Die Stoßrichtung nach Norden ist damit, von Gegenwindwanderungen
abgesehen, vorprogrammiert. Entsprechendes gilt wohl für alle Saisonalen
Wanderer (Marienkäfer, Kurzflügelkäfer, Edelfalter), die im zeitigen Frühjahr ihre
Überwinterungsplätze verlassen. Dies gilt in abgeschwächter Form für Mai- und
Juni-Wanderer. Sowohl von den Weißlingen Pieridae, wie auch vom Tauben¬
schwanz Macroglossum stellatarum, Distelfalter Vanessa cardui und anderen
wissen wir, daß Frühjahrsfalter fast ausschließlich mit südlichen Warmluftzungen
nach Norden wandern (4.5.1.).

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

-0,6 +0,6 3,8 7,7 12,4 15,4 17,1 16,5 13,3 8,3 3,7 0,3

Tab. 1
Langjährige monatliche Durchschnittstemperaturen aus den Werten südwest¬
deutscher Stationen (Hohenheim, Metzingen, Kirchheim, Schopfloch).

Ihre Folgegenerationen wandern im Juli/August (September) mit Hilfe wesentlich
höheren Temperaturen (Tab. 1). Diese haben damit temperaturbedingt von vorn¬
herein die Möglichkeit, an wesentlich mehr Tagen zu wandern. Höhere Durch¬
schnittstemperaturen erlauben zusätzlich eine längere tageszeitliche Wander¬
zeit. Diese Sommer- und Herbstmigrationen spielen sich im wesentlichen mit
schwachen fördernden Winden im Hochdruckgebiet ab (4.5.3., 2.6.). Gegenüber
den selteneren, aber durch hohe Verfrachtungsgeschwindigkeit effektiven
Warmluftschüben im Frühjahr ist dieses zeitliche Mehrangebot an Migrationsge¬
legenheit bei allen Arten mit saisonalen Bewegungen als Ausgleich zu sehen.
Hieraus folgert die Einschätzung, daß im migrationstechnisch nutzbaren meteo¬
rologischen Angebot, statistisch gesehen, ausgeglichene Verhältnisse beste¬
hen.

Wirsehen, daß die Wanderung im Frühjahr rein klimatisch bedingtauf Sondersi¬
tuationen beschränkt ist, die statistisch gesehen zwangsläufig zur Hauptstoß¬
richtung Nord führen. Wir sehen aber auch, daß die Wanderungen der Folgege¬
neration, bedingt durch jahreszeitliches und tageszeitliches Windangebot
(Abschn. 2.5., 2.6.) unterstützt durch höheres Wärmeangebot, schon rein stati¬
stisch betrachtet eher nach Süden tendieren (2.7.).

In dieser Richtung müssen unsere weiteren Forschungen an möglichst vielen Ar¬
ten und geographischen Punkten ansetzen. Nur dadurch lassen sich solche,
z. T. nur durch wenige Fakten belegte, Hinweise endgültig aus dem. Bereich
der Hypothese herausführen.
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3. Formen der Insektenwanderung

Die Einteilung der Wanderfalter bei Warnecke (1950) ist aus mitteleuropäischer
Sicht schlüssig und heute noch gültig. Der Betrachter sieht hier das Migrations¬
problem als ein rein geographisches. Warnecke gliedert die Wanderfalter in vier
Gruppen, die er wie folgt definiert:
1. Mehr oder weniger zufällige Einwanderer (Irrgäste)
2. Mehr oder weniger ständige Einwanderer, die in keinem Entwicklungsstadium

unsere Winter überdauern können
3. Heimische Arten, deren Dichte durch mehr oder weniger großen Zuzug ver¬

stärkt wird
4. Heimische Arten, die innerhalb ihres mitteleuropäischen Verbreitungsgebie¬

tes Wanderungen unternehmen

Koch (1964) änderte diese Gliederung ab, brachte neue Begriffe in die Diskussion
und wich von der geographischen Komponente Warneckes ab, indem er mit dem
Begriff „Saisonwanderer  eine biologische Betrachtungsweise neben den geo¬
graphischen, aus Politik und Wirtschaft stammenden Begriff des „Binnenwande¬
rers  stellte. Eitschberger & Steiniger (1973) haben nun ihrerseits die Einteilung
Kochs etwas verändert, wobei leider weiterhin biologische und geographische
Begriffe nebeneinander stehen bleiben:
I. Saisonwanderer
II. Binnenwandererl. Ordnung
III. Binnenwanderer 2. Ordnung

Mit der Aufteilung der Binnenwanderer in zwei Ordnungen sollte Kochs System
über Mitteleuropa hinaus anwendbar gestaltet werden. Dies ist jedoch nur beim
Begriff des Saisonwanderers gelungen, bei dem die Problematik aus biologi¬
scher Sicht angegangen wird. Allerdings sollte dieser Begriff nicht so eng ausge¬
legt werden. In der entomologischen Forschung ist es seit langem üblich, mehr
oder weniger gerichtete saisonale Migrationen als Saisonwanderungen (seaso¬
nal migrations, seasonal movements, Circuit migration) zu bezeichnen. Daß nach
der Definition von Eitschberger und Steiniger (1973) „erst mit dem Vorstoß in Ge¬
biete, in denen eine Art nicht bodenständig ist , das Kriterium für die Saisonwan¬
derung erfüllt sein soll, schränkt die Definition dieser Wanderinsektengruppen
gegenüber der internationalen Begriffsregelung erheblich ein. Daran hat sich
trotz dem „Aufruf zur internationalen Zusammenarbeit an der Erforschung des
Wanderphänomens bei den Insekten  auch nach der jüngst erschienenen Er¬
gänzung (Eitschberger &Steiniger1980) nurwenig geändert. Die Gruppeder Sai¬
sonwanderer muß nach wie vor eine erhebliche Erweiterung erfahren. Beim Be¬
griff des Binnenwanderers, der in der außerdeutschen entomologischen Fach¬
sprache meines Wissens keine Parallele hat, wird das Problem bei EitschbergerS
Steiniger nun plötzlich wieder ein geographisches. Die Definition dieses Begriffs
als „innerhalb des Verbreitungsgebiets zu wandern , kann zur Not akzeptiert wer¬
den, obwohl sie der biologischen Bedeutung des Zuges bzw. der Wanderung wi¬
derspricht. Ein wesentliches Merkmal derlierwanderung und insbesonders der
Schmetterlingswanderungen ist es doch, daß Individuen als Pioniere jahreszeit¬
lich verschobener Areale und möglicher Arealerweiterungen über die Verbrei¬
tungsgrenze hinausschießen (Zugprolongation). Binnenwanderung würde vor¬
aussetzen, daß Randpopulationen von „Binnenwanderern  entweder gar nicht
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wandern oder zum Zentrum des Areals ziehen, um die Grenzen nicht zu über¬
schreiten!

Der Begriff der „Binnenwanderer 2. Ordnung , das heißt Wanderern, die „über ihr
Verbreitungsgebiet hinaus in Gebiete vorstoßen, in denen sie nicht bodenstän¬
dig werden können , sprengt die Binnentheorie vollends (siehe auch Begriffsde¬
finition im „Brockhaus , wonach darunter nur Wanderungen innerhalb der Gren¬
zen zu verstehen sind).

Physiologische Faktoren wie unterschiedliche Lebensdauer, Fluggeschwindig¬
keit und Dauer der Migrationsphase und daraus resultierend die Migrationsent¬
fernung, sollten nicht dazu führen, zwei Arten, die gerichtete saisonale Bewegun¬
gen ausführen, auf Grund der zurückgelegten Entfernung als Saison- bzw. Bin¬
nenwanderer einzustufen. Ein Unterschied zwischen den Wanderungen des Ad¬
mirals und denen des Großen Kohlweißlings, die beide im Frühjahr - allerdings
nicht alljährlich - über die Ostsee in das nördliche Fennoskandien und im Spät¬
sommer wieder nach Süden ziehen (Nordman 1954, Vepsäläinen 1968, Mikkola
1980), besteht in der zurückgelegten Gesamtzugstrecke. Der eine kommt aus
dem Mittelmeergebiet, der andere vom Südrand der Ostsee. Ein Bewohner
Nordskandinaviens würde wohl kaum auf die Idee kommen, den einen als Sai¬
son-, den anderen als Binnenwanderer einzustufen. Deshalb scheint mir die Ein¬
teilung nicht „über Mitteleuropa hinaus  übertragbar zu sein. Ähnlich unüber¬
tragbar scheinen, aus britischer Sicht, die Verhältnisse für den Postillion Colias
crocea und den Kleinen Perlmuttfalter/ssor/a lathonia zu sein. Beide Arten sind in
England nicht bodenständig und fliegen vom Festland ein. Hier wäre also die Ein¬
teilung in Binnenwandererl. und 2. Ordnung nurauf Mitteleuropa zutreffend. Aus
britischer Sicht wären beide Binnenwanderer 2. Ordnung, wollte man sie nicht
ohnehin den Saisonwanderern zuordnen, wofür ebenfalls manches spricht. Der
Begriff des Saisonwanderers wird meines Erachtens eine erhebliche Er eite¬
rung erfahren müssen, während der Begriff des Binnenwanderers neu überdacht
werden muß. Entsprechendes kommt in der Arbeit über die Saisonwanderer von
Harz (1975) zum Ausdruck. Andeutungen oder Forschungsergebnisse in dieser
Richtung finden sich bei Burmann (1976), Burmann&Tarmann (1978), und D. Gat¬
ter (1979). Aubert et al. (1973), die auf dem Bretolet-Pass im Schweizer Wallis 1,8
Millionen Schmetterlinge (96 % Wanderfalter) einer Auswertung unterziehen
konnten, geben ebenfalls Hinweise darauf, daß zahlreiche Arten Wanderungen
über die Alpen machen, die im Herbst wieder nach Süden führen.

Die beiden Gruppen der Binnenwanderer, in denen rund 90% unsererWanderfal-
ter zusammengefaßt werden, täuschen darüber hinweg, daß sich dahinter Arten
verbergen, die eine Vielzahl unterschiedlicher komplizierter Migrationsvorgänge
trennt (Abschn. 5.). Wenn man mit der Erforschung der Wanderinsekten weiter¬
kommen will, muß jede einzelne Art auf ihre biologischen Voraussetzungen und
physiologischen Fähigkeiten zur Wanderung hin untersucht werden. Denn
Winterruhe, Sommerruhe, unterschiedliche Generationsfolgen (und damit Mög¬
lichkeiten zu saisonalen Bewegungen) sowie unterschiedliche Orientierungs¬
möglichkeiten sind es doch, die die Migrationsform bestimmen. Außerdem sind
bei den Binnenwanderern bisher all diejenigen Arten zusammengefaßt, deren Mi¬
grationsstatus nicht bekannt ist.
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Neben der Unlogik des Begriffes Binnenwanderer an sich, ist die bisher geübte
Unterscheidung in Saison- und Binnenwanderervon derbiologischen Kausalität
her nicht weiter vertretbar. Anlaß für eine Revision waren Erfahrungen aus elf
Forschungsjahren an der Station Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb.
Hier werden die Insekten- und Vogelwanderungen durch planmäßige und nahe¬
zu lückenlose Beobachtung erfaßt (4.). Nach der Auswertung von ca. 32.000
Beobachtungsstunden wird eine Neuordnung der Migrationsformen zur Diskus¬
sion gestellt, die im folgenden durch Forschungsergebnisse aus unserer Arbeit
belegt werden soll.

Vorschlag zu einer Neueinteilung

Die Insektenwanderungen haben in ihrer unterschiedlichen Ausprägung vielfa¬
che Parallelen im Tierreich, denen auch, soweit erforscht, dieselben Auslöserzu-
grundeliegen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat ein ziemlich festgefügtes Bild
der Tierwanderung Gültigkeit erlangt. Es soll daher versucht werden, die Migra¬
tionsformen der Insekten im System der allgemeinen Tierwanderungen zu inte¬
grieren. Damit entfiele auch die Notwendigkeit der Definition neuer Begriffe, zu¬
mindest für die übergeordneten Kategorien. Neben stationären Gruppen müs¬
sen drei Formen der Ortsveränderung streng getrennt werden, für die sich im Be¬
reich der zoologischen Forschung der allgemeine Begriff „Migration  eingebür¬
gert hat. Jedoch läßt der international übliche Gebrauch der Migrationsbegriffe
gerade für den Bereich der Insektenwanderungen meines Erachtens einen ge¬
wissen Spielraum, den es zu spezifizieren gilt. (Dies versuche ich im folgenden).
Die hiervorgestellte neue Aufgliederung der Wanderinsekten basiert darauf, wie
das Insekt sich verhält, ohne zunächst zu berücksichtigen, wo es sich befindet.
Ich möchte dies als „biologische Betrachtungsweise  bezeichnen. Dadurch wird
dieses System unabhängig vom geographischen Aspekt. Es gliedert die Disper¬
sionsprozesse und Migrationsformen in:
I. ANEMOMIGRATION - VERDRIFTUNG
II. DISMIGRATION - ZERSTREUUNGSWANDERUNG
11.1. Expansive Dismigration
11.2. Saisonale Dismigration
III. MIGRATION (richtungsorientierte) - RICHTUNGSORIENTIERTE WANDE¬

RUNG
111.1. Expansive Migration
111.2. Saisonale Migration

Erläuterungen zu den Migrationsformen
Die primitivste Form der Insektenwanderung ist die Verdriftung. So gerät eine flie¬
gende Blattlaus schon nach kurzer Zeit in die Gewalt von Luftströmungen, diesie,
obwohl weiterhin aktiv flügelschlagend, im Distanzflug passiv horizontal und ver¬
tikal verfrachten (Müller 1962). Die Sterblichkeit solcher Migranten wird auf 99 %
und mehr geschätzt, da es den wenigsten gelingt, eine geeignete Wirtspflanze zu
finden. Bei dieser Art der Verteilung muß also ein hoher vorreproduktiver Mortali¬
tätsfaktor in Kauf genommen werden (Hughes1963). Auf dem Wege der Verdrif¬
tung können auch ungeflügelteTiere wie Spinnen und Raupen (mit oderohne ih¬
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re Spinnfäden) über große Entfernungen verfrachtet werden. Bei der höher ent¬
wickelten Migrationform, der Dismigration, entfallen solche Verluste eher, da
auch windunabhängige aktive Flüge möglich sind. Schon bei kleinsten Flugin¬
sekten sind Übergänge zwischen der Verdriftung und der Dismigration vorhan¬
den und eine klare Trennung ist leider nicht möglich.
Bei den Dispersionsprozessen größerer Insekten, die uns in erster Linie interes¬
sieren, spielt die bloße Verdriftung nur eine geringe Rolle. Dismigration und Rich¬
tungsorientierte oder Navigierende Migration sind die wichtigsten Formen der
Wanderung.

Die Dismigration hat die Bedeutung einer Zerstreuungswanderung, die durch ak¬
tiven Ortswechsel der Individuen eine mehr oder weniger weiträumig wirkende
Veränderung bezüglich der Dispersion oder der Verbreitung der Art bewirkt. En¬
dogen (dispersal) wie exogen (spacing) ausgelöste Ortsbewegungen werden
hierunter zusammengefaßt. Die Wanderung der Dismigranten ist nicht die Um¬
setzung einer aktiven Navigation in die Zugrichtung, sondern aktive Wanderung,
gegebenenfalls mit derjeweiligen Luftströmung. Es gibtjedochHinweiseauf eine
indirekte Richtungsorientierung der Dismigranten durch die Auswahl günstiger
Winde (Abschn. 2.5., 2.6. und 4.6.).

Die echte Migration möchte ich auf den Zug orientiert wandernder bzw. navigie¬
render Insekten beschränken, die trotz widriger Winde ihre Richtung beibehal¬
ten. Der Begriff der Migration ist im wissenschaftlichen Sprachgebrauch sehr
weit gespannt. Zur Präzision schlage ich deshalb hierfür die Formulierung Rich¬
tungsorientierte Migration vor. Sie steht den Migrationsformen Verdriftung und
Dismigration gleichrangig gegenüber, ermöglicht aber eine eindeutige Unter¬
scheidung.

Die Navigierenden oder R chtungsorientierten Migranten können Wanderungen
in jeder Phase über größere Entfernungen auch ohneförderndeoderauslösende
Winde durchführen.

Die folgende Übersicht verläßt bewußt dort, wo es angebracht erscheint, die
Gruppe der Wanderfalter und orientiert sich am Wanderverhalten der Insekten
und der Tiere allgemein. Die vielfach ineinander greifenden Formen der Tierwan¬
derungen und ihr z. T. geringer Erforschungsgrad verbieten geradezu eine starre
Einteilung der Gruppen. Der heutige Wissensstand reicht zwar für sehr viele Ar¬
ten aus, ihnen hohe Dispersions- oder Migrationskraft zu bescheinigen. Sie in
bestimmte „Gruppen” einzuteilen, bedeutet in den meisten Fällen, Unbekannte in
eine Gleichung einzutragen, bevor sie berechnet sind.

Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, daß zwischen den skizzierten Gruppen
zahlreiche Querverbindungen bestehen oder zumindest denkbar sind. Die vor¬
geschlagene Klassifizierung soll daher als Arbeitshypothese betrachtet werden.
Die Aufstellung entspricht dem Schema aus Abb. 2.

3.1. ANE O IGRATION - VERDRIFTUNG
Voraussetzung ist die Flugbereitschaft der Insekten. Der Ortswechsel geschieht
als passive Verfrachtung durch den Wind und ohne Orientierungseinflüsse des
Insekts auf seinen Flugweg. Inwiefern selbst bei einfachen Formen der Verdrif¬
tung indirekte Formen der Orientierung oder Navigation (Abschn. 4.8.) durch Se¬
lektion günstiger Winde mitspielen und damit Übergänge zu anderen Migrations-
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Abb. 2
Darstellung der Migrationsformen bei den Insekten. Die links mit Buchstaben be-
zeichneten Bereiche beziehen sich auf obligatorische Wanderer und bedeuten
A) WIE, B) WER und C) WESHALB wird gewandert. Migrationsgründe fürfakultati¬
ve und irreguläre Wanderer siehe unter 5.2.1.
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formen hergestellt werden, ist momentan schwerzu sagen. Die von einigen Blatt¬
läusen bekannten saisonalen Wanderungen (Williams 1961) könnten auch allein
durch das saisonale Windangebot zustande kommen (siehe Sporenmigration).
Einwanderung in nicht ständig besiedelte Gebiete ist möglich.
3.2. DISMIGRATION - ZERSTREUUNGSWANDERUNG
Dismigranten sind Individuen bzw. Arten, bei denen im Verlauf einer Zer¬
streuungswanderung durch aktiven und passiven Ortswechsel eine mehr oder
weniger weiträumig wirkende Veränderung in der Verbreitung der Art entsteht.
Die Zerstreuungswanderung ist genetisch programmiert und führt, wenn alle äu¬
ßeren Einflüsse ausgeschlossen werden können, zu einer mehr oder weniger
gleichmäßigen Verteilung der Individuen um den Entwicklungsort. Bei gleichzei¬
tigem Windeinfluß kommt es zu völlig anderer Verteilung der Individuen. Rich¬
tungsorientierte Migration wird vorgetäuscht (Abschn. 5.2. und Abb. 3). Übergän¬
ge zu lll.l. und 111.2., sowie auch Einwanderungen in Gebiete außerhalb des Art¬
areals sind möglich.
3.2.1. Expansive Dismigration - Expansive Zerstreuungswanderung
Aktive Zerstreuungswanderung, die vom Entwicklungsort wegführt. Weder die
Dismigranten noch ihre Nachkommen wandern zurück. Endogene Steuerung,
aber auch starke exogene Einflüsse wie der Dichtefaktor können Zusammenwir¬
ken. Das bekannteste Beispiel sind die expansiven Migrationen derWanderheu-
schrecke Locusta migratoria migratorioides.
Einwanderungen in nicht ständig besiedelte Gebiete sind möglich. Neben der
Verteilung derlndividuen im Raum dürftedieseForm derWanderung dieFunktion
einer Verringerung der Populationsdichte durch präreproduktive Mortalität ha¬
ben.

3.2.2. Saisonale Dismigration - Saisonale Zerstreuungswanderung
Alljährlich, je nach Generationsfolge oder eingelegter Diapause, mehrfach statt¬
findende Dismigrationen, die endogen (Dispersal) und exogen (spacing) ge¬
steuert werden (siehe auch 4.8.). Je nach Jahreszeit (Vorzugswindrichtung) kön¬
nen bestimmte Stoßrichtungen entstehen. Übergänge zum Saisonmigranten,
der seine Fähigkeit zur Kompaßorientierung aktiv in die Einhaltung von Zugrich¬
tungen umsetzt, sind denkbar. Diese Form derWanderung entspricht dem früher
üblichen Begriff der „Circuit migration  der Wüstenheuschrecke Schistocerca
gregaria in der intertropischen Konvergenzzone.

Hierunter fallen einerseits Wanderungen in die Überwinterungsgebiete (Beispiel
Marienkäfer, Coccinellidae und Kurzflügelkäfer, Staphylinidae), andererseits
Wanderungen in Sommerruhequartiere wie bei bestimmten Wanzen (Hemi tera,
Pentatomoidae) (Abschn. 4.6.2.2.) mit der Rückkehr derselben Individuen nach
der Diapause. Dazu gehören aber auch Wanderungen verschiedener Generatio¬
nen einer Art unter Ausnutzung bestimmter saisonaler Winde. Darunter fallen
wahrscheinlich Kohlschnaken, Tipulidae und Haarmücken, Bibionidae (Gatter
1977,1977 a). Zum anderen gehört hierher vermutlich eine ganze Reihe von tag-
und nachtaktiven Lepidopteren.
Grundsätzlich sollte jede Form der Sommer-oderWinterruhe Anlaß zu der Über¬
legung sein, obfür diese Diapause nicht spezifische Habitatansprüche bestehen
und ob diese Anlaß zu einer Wanderung sein könnten. Dasselbe gilt für Arten mit
mehreren Generationen. Von der letzten, meist zahlenstärksten Generation sind
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in der Regel auc  die auffälligsten Wanderungen bekannt. Jedoch sollten die
zahlenmäßig sehr geschwächten Frühjahrsgenerationen oder Überwinterer be¬
sonders aufmerksam auf etwaige Migrationsbewegungen untersucht werden.

3.3. MIGRATION (richtungsorientiert) - RICHTUNGSORIENTIERTE
WANDERUNG

Im Gegensatz zur Dismigration ohne oder mit indirekter Richtungsorientierung
sollte man mit „Migration  ausschließlich solche Wanderungen bezeichnen e¬
ren Hauptrichtung endogen gesteuert und kompaßorientiert oder navigierend
festgelegt wird. Insekten dieser Migrationsform versuchen, ihre Zugrichtung
auch bei widrigen Winden beizubehalten. Kennzeichnend für diese Insekten ist,
daß sie bei Windstärken von 0 bis 2 Beaufort, bei guten Flugeigenschaften bis 4,
ihre Zugrichtung beibehalten und erst bei höheren Windgeschwindigkeiten da¬
von abweichen. Eingestellt wird der Zug, wenn Windrichtung und -stärke zu
erheblich von der programmierten Zugrichtung abweichen.

3.3.1. Expansive Migration - Expansive richtungsorientierte Wanderung
Hierunter fallen richtungsorientiert wandernde Arten, die bei geringer Abundanz
nicht oder nur fakultativ wandern. Bei hoher Abundanz (evt. in Relation zum Nah¬
rungsangebot) führen sie massive Wanderungen mit vorprogrammierter Stoß¬
richtung durch. In diese Gruppe wird eine ganze Reihe von Lepidopterenarten
eingeordnet werden müssen. Die Abgrenzung zu Saisonwanderern mit geringer
Rückwanderungsbereitschaft ist nicht immer möglich (111.2.1.). Zudem gibt es Ar¬
ten, die möglicherweise rückwanderungsbereit wären, aber in unserem Klima
nicht dazu in der Lage sind, weil sich die Nachkommen der eingeflogenen Gene¬
ration vor dem Winter nicht mehr zu Faltern entwickeln können.

3.3.2. Saisonale Migration - Richtungsorientierte Saisonwanderung
Das Kriterium hierfür ist die richtungsorientierte oder navigierende saisonale
Wanderung. Hierzu gehören auch gerichtete Wanderungen in Sommer- oder
Winterruhequartiere, wobei die Wanderer die Arealgrenzen nicht zu überschrei¬
ten brauchen. Ein weiteres Kriterium wäredie Fähigkeit der Art, zwei erblich fixierte
entgegengesetzte Migrationsrichtungen zu besitzen, egal, ob die Ausführung
dieser Wanderungen durch ein und dasselbe Insekt oder durch verschiedene
Generationen zustandekommt. Die bei der Wanderung zurückgelegten Entfer¬
nungen sind abhängig von der durchschnittlichen Lebenserwartung des Indivi¬
duums bzw. der jeweiligen Generation, der Dauer der Migrationsbereitschaft und
der physiologischen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Art und nicht zuletzt von
günstigen Witterungsbedingungen während der Wanderung. Es gibt keinen
Grund, die Wanderung von zwei verschiedenen Arten, deren Migrationen diesel¬
ben genetischen Voraussetzungen zu Grunde liegen, in Anbetracht der zurück¬
gelegten Entfernungen in verschiedeneGruppen(wieSaisonwandererund „Bin¬
nenwanderer ), einzuteilen. Denn Arten, die wir als Saisonwanderer bezeichnen,
wie z. B. nach Norden migrierende Distelfalter, wandern gleichzeitig in ihren Aus¬
gangsgebieten vielfach ungerichtet. Häufig ist nicht einmal eine nördliche Vor¬
zugsrichtung zu erkennen. Bei Nordafrikareisen konnte ich in den Randgebieten
der Sahara keine Wanderungen, an der tunesisch-algerischen Mittelmeerküste
dagegen mehrfach nur küstenparallele Ost-West-Mitwind-Wanderungen beob¬
achten (vergl. Abb. 3). Die Art verhielt sich dort eher wie ein Dismigrant („Binnen¬
wanderer ?). Nur ein von Jahr zu Jahr wechselnd großer Teil wandert unter-
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Beispiel einer saisonalen Dismigration unter Einfluß vorherrschender Windrich¬
tungen. Unter 1 stelle man sich einen Entwicklungsherd von Wanderinsekten im
Mittelmeergebiet vor. Im Frühjahr nach Süden dismigirierendeTiere (gestrichelte
Linien) kommen um. Die nach Norden dismigrierenden Tiere bringen eine zweite
Generation in Mitteleuropa =2 zustande. Die mitteleuropäischen Tiere (2) dismi-
grieren im Herbst wiederum mit den Vorzugswindrichtungen. Nach Norden wan¬
dernde Stücke kommen um. Nach Süden Wandernde erreichen das Herkunfts¬
gebiet und können überleben. Mit der Abbildung soll weiterdemonstriert werden,
daß ein Beobachter an der Peripherie eines Dismigrationsgeschehens nur ge¬
richtete Wanderungen beobachten kann (z. B. nach N bis NE) und ihm somit
orientierte bzw. navigierende Wanderung vorgetäuscht wird.
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schiedlich weit nach Norden und zeugt dort Nachkommen (siehe 3.4.). Diese Tie¬
re wandern zu einem mehr oder wenigergroßen Prozentsatz in die Ausgangsge¬
biete zurück und schließen damit den Kreis zum Saisonwanderer. Ganz bewußt
soll der Richtungsorientierte Saisonwanderer nicht auf die Langstreckenzieher
beschränkt werden. Möglich wäre aber eine Einteilung in Kurzstrecken-Saison¬
wanderer oder Kurzstrecken-Saisonmigrant, bzw. Langstrecken-Saisonwande¬
rer oder Langstrecken-Saisonmigrant. Als Beispiel für die erste Gruppe wären ei¬
nige Weißlinge (Pieridae), für die zweite Gruppe der Admiral (Vanessa atalanta) zu
nennen. Eine wichtigere Unterteilung der Saisonwanderer sehe ich jedoch durch
die Intensität der Rüc wanderung gegeben, wobei die beiden Gruppen der Sai¬
sonwanderer mit geringer (bzw. wenig bekannter) Rückwanderungsbereitschaft
und der Saisonwanderer mit ausgeprägter Rückwanderungsbereitschaft unter¬
schieden werden können.

3.3.2.1. Saisonale Migration mit geringer Rückwanderung
Hierunter können evt. Kurzstreckenzieher wie der Kleine Perlmutterfalter/ssor/ä
lathonia gezählt werden, aber auch physiologisch leistungsstarke Arten wie be¬
stimmte Schwärmer Sph/ng dae und Eulen Noctuidae, die aus dem Mittelmeer¬
raum und aus Gebieten südlich davon einwandern. Ihre Folgegeneration zieht
nur zum Teil wieder zurück. Hierzu können vorläufig auch Arten gerechnet wer¬
den, deren Rückwanderung zu vermuten ist, aber bisher nicht belegt werden
kann. Weiter rechnen hierzu diejenigen Arten, denen südlich der Alpen mögli¬
cherweise die Rückwanderung gelingt, denen aber der mittel-oder nordeuropäi¬
sche Sommer meist nur für die Entwicklung bis zum Raupen- oder Puppensta¬
dium ausreicht. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist für eine ganze Reihe von
Arten zu vermuten, bzw. durch Wiederfänge einiger markierter Falter belegt
(Abschn. 5.). Aufgrund der geringen Rückwanderung handelt es sich bei diesen
Arten (zwangsweise?) um vorwiegend expansive Saisonwanderungen. Gerich¬
tete Rückwanderung kann aber auch durch Saisonale Dismigration vorge¬
täuscht werden (Abb. 3), indem nur südwärts wandernde Dismigranten erfolg¬
reich sind.
3.3.2.2. Saisonale Migration mit ausgeprägter Rückwanderung
Hierunter fallen neben Arten wie den Langstreckenwanderern Admiral Vanessa
atalanta und Gammaeule Aufogra ha gamma auch Kurzstreckenwanderer wie
die Weißlinge Pieris brassicae und Pierisrapae, die alljährlich in die Ausgangsge¬
biete zurückwandern.

Definition der Migrationsformen

I. ANEMOMIGRATION - VERDRIFTUNG
Passive Verfrachtung flugbereiter Insekten durch den Wind ohne Richtungs¬
orientierung
ANEMOMIGRATION - DRIFT
Passive transport of flight-inclined insects by wind without direction-orientation

II. DISMIGRATION - ZERSTREUUNGSWANDERUNG
Endogen (Dispersal) und exogen (spacing) ausgelösteaktiveZerstreuungswan-
derungen ohne bzw. mit nur indirekter Richtungsorientierung (Selektion günsti¬
ger Winde)
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DISMIGRATION
Endogenously (Dispersal) and exogenously (Spacing) released active dismigra-
tions without or with only indirect direction-orientation (selection of favourable
winds)
11.1. EXPANSIVE DISMIGRATION - EXPANSIVE ZERSTREUUNGSWANDERUNG
Aktive Wanderung nicht oder nur indirekt richtungsorientiert wandernder Arten,
die sich beiderMigrationvom Entwicklungsort entfernen. Sie und ihre Nachkom¬
men kehren nicht zurück
EXPANSIVE DISMIGRATION
Active migration of non oronly indirect direction-orientated speciesthat leave the
area of origin. They and their young do not return

11.2. SAISONALE DISMIGRATION - SAISONALE ZERSTREUUNGSWANDERUNG
Aktive saisonale Wanderung nicht oder nur indirekt richtungsorientiert wandern¬
der Arten in Sommer- bzw. Winterareale oder Diapausequartiere und zurück.
Durch saisonal unterschiedliche Winde (ohne Richtungsorientierung), oder Se¬
lektion günstiger Winde (indirekte Richtungsorientierung) können saisonal un¬
terschiedliche Hauptstoßrichtungen entstehen
SEASONAL DISMIGRATION
Active migration of non- or indirect direction-orientated species to summer or
winter quarters or diapause quarters and back. Seasonally varying main migra¬
tion directions develop through seasonally varying winds (without direction-
orientation or selection of favourable winds = indirect direction orientation)

III. MIGRATION (richtungsorientiert, navigierend) - RICHTUNGSORIENTIERTE
(navigierende) WANDERUNG
Wanderung von Individuen oder Arten mit endogen programmierter Migrations¬
richtung (und Navigationsfähigkeit)
MIGRATION (direction-orientated, navigating)
Migration of individuals or species programmed to endogenous migration and di¬
rection orientation or goal orientation

111.1. EXPANSIVE MIGRATION - EXPANSIVE RICHTUNGSORIENTIERTE WANDE¬
RUNG
Richtungsorientiert wandernde Arten, die sich auch ohne Einfluß exogener Fak¬
toren vom Entwicklungsort weg in einer Vorzugsrichtung entfernen. Sie und ihre
Nachkommen kehren nicht zurück
EXPANSIVE MIGRATION
Species that leave the area of origin in a chosen direction even without the in-
fluence of endogenous factors. They and their young do not return

111.2. SAISONALE MIGRATION - RICHTUNGSORIENTIERTE SAISONWANDE¬
RUNG
Richtungsorientierte Wanderungen in Sommer-oder Winterareale bzw. Diapau¬
sequartiere (Sommer- und Winterruhe) und zurück, die von Individuen oder Po¬
pulationen einer Art alljährlich ausgeführt werden
SEASONAL MIGRATION
Migration to summer or winter quarters or diapause quarters (summer and winter
rest) and back, that are carried out annually by individuals or populations ofa spe¬
cies
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111.2.1. SAISONALE MIGRATION  IT GERINGER RÜCKWANDERUNG
Richtungsorientierte, alljährliche Wanderungen von Arten, diezu einem geringen
Teil in die Ausgangsgebiete zurückwandern (vorwiegend expansive Saisonwan¬
derung)
SEASONAL MIGRATION WITH SLIGHT RETURN MOVEMENT
Direction-orientated annual migration of species of which a small part returns to
the area origin (mainly expansive seasonal migration)
111.2.2. SAISONALE MIGRATION MIT AUSGEPRÄGTER RÜCKWANDERUNG
Richtungsorientierte, alljährliche Wanderungen von Arten, die in die Ausgangs¬
gebiete zurückwandern
SEASONAL MIGRATION WITH A MARKED RETURN MOVEMENT
Direction-orientated, annual migration of species that return to the area of origin

Diese hiervorgetragene Einteilung aufgrund der biologischen Betrachtungswei¬
se läßt sich durchaus mit einer geographischen vereinbaren. So kann ein tropi¬
scher Wanderfalter, der in seiner Heimat regelmäßig Saisonwanderungen aus¬
führt (Punkt 3 meiner Gliederung), in Mitteleuropa zu den „Irrgästen  bei Warnek-
ke (1950) gehören.

3.4. Die Invasion

Die Invasion ist keine eigenständige Form der Migration. Invasionismus kommt
bei allen Migrationsformen vor. Aus der Sicht des Ursprungsgebiets sind diese
Tiere Emigranten, aus der Sicht des Einwanderungsgebiets Immigranten. Dem
für die unregelmäßige Massenabwanderung einer Tierart ebenfalls gebräuchli¬
chen Begriff „Evasion  steht die .Invasion  für die Einwanderung gegenüber. In der
Zoologie und vor allem im Bereich derOrnithologie hat sich füralle diese Erschei¬
nungen die Bezeichnung .Invasion  eingebürgert, die ich auch hier voranstellen
möchte (Abschn. 4.3.2.).

Invasionisten (Invasoren) sind Arten mit meist extremer Abu ndanzdynamik, bzw.
Individuen solcher Arten. Sie verlassen ihr Verbreitungsareal bei hoher Sied¬
lungsdichte bzw. Nahrungsmangel usw. (Abschn. 5.2.1.). Stärke und zeitli¬
cher Abstand unterliegen vielerlei Einflüssen und können starken Schwankun¬
gen unterworfen sein. Bei manchen Arten ist die zeitliche Abfolge gewissen Ge¬
setzmäßigkeiten unterworfen. Im Einwanderungsgebiet können sich keine
dauerhaften Neubesiedlungen gründen, weil sie sich aus klimatischen oder nah¬
rungsökologischen Gründen nicht oder nur ausnahmsweise über längere Zeit¬
räume fortpflanzen können.

Diese Form der Wanderung scheint auf den ersten Blick primitiv zu sein. Die Ab¬
wanderung aus dem überbevölkerten Raum ermöglicht aber den Zurückbleiben¬
den das Überleben, was zumindest vorerst auch für die Abwandernden gilt. Die
Invasion wird damit zwar vielfach zum prä-reproduktiven Mortalitätsfaktor, er¬
weist sich aber als wirkungsvolles Instrument der Arterhaltung. Die bei der Inva¬
sion zurückgelegten Entfernungen können physiologisch bedingt, (Dichtefak¬
tor) viel größer als in normalen Jahren sein, beim Zusammentreffen mit meteoro¬
logisch günstigen Faktoren sogar extrem. Die in den Abschnitten 3.2.1., 3.3.1. ge¬
nannten Expansiven Dismigranten und Expansiven Migranten gehören weitge¬
hend in diese Gruppe. Das Auftreten zahlreicher Saisonwanderer aus südlichen
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Gebieten ist in unserem Raum ebenfalls vielfach als Folge einer Ubervermehrung
im regelmäßigen Verbreitungsareal dieser Arten zu sehen, die bei uns als Invasio¬
nen in Erscheinung treten.

4. Grundlagenforschung zum Wanderverhalten der Insekten
Die Station Randecker Maar und  ethoden der Feldforschung, Planbeobach¬
tungen der sichtbaren Wanderungen als Beispiel entomologischer Forschung.
In den folgenden Abschnitten wird versucht, den momentanen Kenntnisstand
aus der zugänglichen Literatur mit zu verarbeiten. Die Grundlagen zu dieser Ar¬
beit entsp ingen jedoch einer über zehnjährigen Erfahrung an der Beobach¬
tungsstation Randecker Maar, Vogelzug-Insektenwanderungen. An dieser Mit-
telgebirgsstation am Nordrand der Schwäbischen Alb (48.35 N, 9.31 E) wird Jahr
für Jahr das Migrationsgeschehen von Juli bis November/Dezember erfaßt. Da¬
bei wurden inzwischen über 32.000 Beobachtungsstunden lückenlos und ohne
Rücksicht auf das Wetter abgeleistet.
Die Methode dieser Beobachtungen ist im vogelkundlichen Schrifttum ausführ¬
lich vorgestellt worden (Gatter 1978). Zum Verständnis der folgenden Kapitel sol¬
len hier die wichtigsten Punkte genannt und einige speziell entomologische For¬
schungsmethoden vorgestellt werden.

Am Randecker Maar wurde erstmals der Versuch unternommen, gleichzeitig mit
dem Vogelzug auch migrierende Insekten unter ähnlichen standardisierten Be¬
dingungen zu erfassen. Die Kombination dieser Methoden brachte für beide Un¬
tersuchungsrichtungen Vorteile. Der Höhepunkt des Vogelzug fällt auf den frü¬
hen Vormittag und Abend, der Höhepunkt des Insektenzuges auf die warmen Ta¬
gesstunden. Nurdurch Kombination beiderMethoden war die ganztägige Beob¬
achtung zu vertreten. Auch die zugschwachen Randzeiten der beiden Untersu¬
chungsgebiete konnten damit voll registriert we den. Im Juli/August ziehen z. B.
nach einem zwei- bis dreistündigen frühmorgendlichen Zug kaum noch Vögel.
Weitere 11-12 Stundenfürdiesewenigen Vögel aufzuwenden, wäre praktisch un¬
durchführbar. Die Beobachtung des regen Insektenzugs während der warmen
Tagesstunden garantiert dagegen auch die Miterfassung ziehender Vögel wäh¬
rend des ganzen Tages. Doch wäre es sicher ebenso unrealistisch, ein Beobach¬
terteam vier Monate lang nur auf Insektenmigrationen ansetzen zu wollen. Dies
ist auch der Grund dafür, daß es -zumindest in Europa - keine einzige Station gibt,
die den Tagzug der Insekten planmäßig aufzeichnet.

4.1. Die topographischen Verhältnisse
Vogel-wie auch Insektenzug spielt sich je nach Art und Wetter in verschiedenen
Höhenlagen ab. Aus diesem Grund ist eine möglichst starke vertikale Konzentra¬
tion erforderlich, um auch den in größerer Höhe stattfindenden Zug soweit wie
möglich erfassen zu können. Dies wird am ehesten dort erreicht, wo die Zügler
ein Gebirge überwinden müssen, wie es am Randecker Maar der Fall ist. Dort
kommen die Vögel und Insekten im 300 m ü. NN liegenden Albvorland an und
müssen auf relativ kurze Distanz den nördlichen Steilabfall der Alb mit einem Hö-
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henunterschied von 400-500 m überwinden (Abb. 4). Diese vertikale Verdich¬
tung bringt einen wesentlichen Vorteil gegenüber Beobachtungspunkten im
Flachland und an der Küste, deren z. T beachtliche Werte meist lediglich auf
wechselnd große horizontale Verdichtungen zurückzuführen sind. Eine solche
horizontale Verdichtung weist das Randecker Maar ebenfalls auf. Vor dem Maar-
Einschnitt liegen die Berge Schafbuckel (801 m) und Auchtert (813 m), deren
Flanken einen Trichter bilden, der den Zug auf das Maar zuleitet (Abb. 4 und 5).
Die vertikale Verdichtung zwischen Albvorland und Flochfläche bleibt immer
gleich. Oberhalb der Station findet somit keine Verdichtung mehr statt. In tief ein¬
geschnittenen Pässen läßt die Verdichtung mit größerer Flughöhe und somit Paß¬
breite nach, die vertikale Bündelung ist also nicht konstant. Der Nordrand der
Schopflocher Berghalbinsel, auf der die Station liegt, gehört zu den nebelärm¬
sten Punkten des mittleren Württemberg. Die Nebel des Albvorlandes steigen am
nördlichen Steilabfall selten über 600 m NN hoch. Die nördliche Grenze der von
Süden kommenden „Donaunebel  liegt normalerweise 8-10 km südlich der Sta¬
tion zwischen Donnstetten und Feldstetten. Nur bei südlichen bis südöstlichen
Winden erreichen sie die Schopflocher Alb und dringen gelegentlich in den 760
m hohen Stationsbereich vor. Hier über dem Steilrand lösen sich die Nebelbänke
zu Fetzen auf, die die Beobachtung kaum mehr beeinträchtigen.

4.2. Durchführung und Standardisierung der Beobachtungen
Die tageszeitliche Beobachtungsdauer umfaßt den gesamten Tag von der Mor¬
gen- bis zur Abenddämmerung. Das sind bei Beginn im Juli/August maximal 16
Stunden (4.30 Uhr bis nach 20.00 Uhr) und zu Beginn des Winters 10 Stunden
(7.00 Uhr bis 17.00 Uhr). Diese Zeiten können sich bei Bewölkung ändern. Witte¬
rungsbedingte Beobachtungspausen während starkem Regen sind keine ech-
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ten Beobachtungslücken, da dann ohnehin kaum Zug stattfindet. Die Beobach¬
ter sind während dieser Zeit in den Unterkünften 15 m vom Arbeitsplatz entfernt.
Sie übersehen von hier das Randecker Maar und erkennen das Einsetzen des
Zuges.

Bei der Regelbesetzung von zwei bis vier Beobachtern gehört meist einer zu den
Experten der seit Jahren fast unverändert gebliebenen Stamm-Mannschaft. Die
kurzfristig eingesetzten, aus dem ganzen Bundesgebiet stammenden Beobach¬
ter wechseln jährlich. Ihre vorgesehene Mindesteinsatzdauer beträgt 9 Tage (1
Woche mit 2 Wochenenden). Dadurch ist eine Überschneidung zwischen ein¬
gearbeiteter und neuer Mannschaft und somit ein Einarbeitungsspielraum gege¬
ben. Mitarbeiter der Stamm-Mannschaft stehen zum Teil über ganze Saisons
zur Verfügung.

Die Einarbeitung der verschiedenen Planbeobachter erfolgt während des ge¬
samten Programmzeitraums immer durch eine einzige Person. Dadurch lassen
sich Unregelmäßigkeiten in der Beobachtungsmethode und Protokollführung,
aber auch im Bestimmen und Zählen weitgehend einschränken. NeueZugbeob-
achter müssen sich zuerst mit den auf der Station erarbeiteten Feldkennzeichen
auseinandersetzen. Für migrierende Schmetterlingsarten liegen Kennzeichen
vor, die ein Ansprechen auf größere Entfernung ermöglichen. Weißlinge werden
in möglichst großer Zahl zur Bestimmung und Kennzeichnung gefangen. Die
Beobachtung erfolgt von einem Punkt aus, der während des ganzen Programm-

Das nach Norden geöffnete Maar in der Draufsicht. Aus Norden bis Nordosten
prallt der Breitfrontzug auf die 400 m hoch steigenden Hänge des Albsteilrandes.
Diesem folgen die Insekten und Vögel und ziehen auf dem Weg des geringsten
Widerstandes durch den Einschnitt des Maars. Der Punkt zeigt die Lage der
Station.
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Zeitraums gleich bleibt. Der Station stehen drei 15x60 Zeißgläser zur Verfügung,
die dank ihres beachtlichen Blickfeldes vor allem das Auffinden und kilometer¬
weite Verfolgen von hoch fliegenden Insekten und Umkehrzüglern gewährlei¬
sten. Daneben steht ein 40-faches Glas ständig auf fester Unterlage bereit.

4.3. Fragestellungen und Ziele des Programms
Im Bereich der Zugforschung erwarten wir vor allem präzise Einzelheiten über
den phänologischen Ablauf des Zuges verschiedener Arten, um für das Gebiet
der Station langjährige Werte zu erhalten, die für den südwestdeutschen Raum
repräsentativ sind.

Aus dem Bereich des Zugverhaltens o. ä. finden insbesondere allgemeine und
wetterabhängige Zughöhen, witterungsbedingte Zugabhängigkeiten undmigra-
tionsauslösende Faktoren Beachtung. Weiter gilt das Interesse den Wanderge¬
schwindigkeiten inAbhängigkeitvon Wind undTemperatur. Daneben werden am
Randecker Maar bei verschiedenen Insektenarten täglich Zugrichtungen ge¬
messen.

Die lückenlose Besetzung der Station gibt die Möglichkeit, außergewöhnliche
Migrationserscheinungen ebenso genau zu erfassen wie das reguläre Zugge¬
schehen. Dabei interessieren in erster Linie Informationen über Beziehungen
zwischen Wetterfaktoren und diesen Migrationserscheinungen. Zum anderen
sollen jahres- und tagesperiodische Unterschiede zum regulärenZug sowie eine
allgemeine begriffliche Abgrenzung der Fachbezeichnungen zum normalen
Zuggeschehen und innerhalb dieser Zugerscheinungen angestrebt werden.
Ferner erwarten wir bei den Insekten Aufschlußzur näheren Abgrenzung von Dis¬
persions-, Expansions- und echten Migrationserscheinungen, sowie eine dem
heutigen Kenntnisstand entsprechende Klassifizierung der Wanderinsekten
(Abschn. 3).
Ein sehr wichtiger Teilbereich der Untersuchungen sind die Ergebnisse zur Po¬
pulationsdynamik. Hier interessiert in erster Linie, ob sich im Verlauf der Durch¬
führung des Programms bei Insekten und Vögeln anhaltende Trends der Be¬
standszunahme oder der Bestandsverminderung erkennen lassen. Darüber hin¬
aus ist über die normalen Bestandsfluktuationen unserer häufigsten Schmetter¬
linge noch sehr wenig bekannt. Über die Abundanzdynamik und das Migrations¬
geschehen der wichtigsten, als Blattlausvertilger wirtschaftlich bedeutenden
Schwebfliegenarten Dip. Syr hidae ist ebenfalls so gut wie nichts bekannt. So¬
lange dies so ist, wird es unsauch nicht gelingen, dieseTiergruppe wirksam in die
Dienste des biologischen Pflanzenschutzes im Bereich der Garten-, Land- und
Forstwirtschaft zu stellen. Dasselbe gilt für wirtschaftlich relevante Arten, bzw.
Gruppen wie wandernde Kohlschnaken Tipulidae, Frostspanner Erannis spec.,
Marienkäfer Coccinellidae und unzählige Schlupfwespen Hym. Ichneumonidae
die wohl z.   ihren wandernden Wirtstieren folgen. Für die Ermittlung von tages-
und jahreszeitlichen Zugabläufen an Tagziehern ist „Beobachtung  momentan
die einzig brauchbare  ethode. Die Zugbeobachtung ermöglicht es, von einem
Punkt aus Arten zu registrieren, die in den Herkunfts- und Rastgebieten die ver¬
schiedensten Biotop- und Nahrungsansprüche haben. Die Zugplanbeobach¬
tung ermöglicht Einblicke in das Populationsgeschehen großer Gebiete. Am
Randecker Maar sind Insekten aus weiten Teilen Europas und Nordafrikas zu er¬
warten.
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4.4. Neue Methoden der Feldforschung

4.4.1. Integrierte Forschungsmethoden am Randecker Maar

Das Wandergeschehen von Insekten ist nicht einfach zu erfassen. Das geht aus
den Jahresberichten der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlings¬
wanderungen sehr deutlich hervor. Selbst bei den häufigsten Wanderern unter
den Tagfaltern lesen wir immer wieder: „Wanderbewegungen wurden keine be¬
kannt.  Vielfach wird aus Massenansammlungen rastender Tiere auf
vorausgegangene Wanderung geschlossen. Die Schwierigkeit besteht nun da¬
rin, daß sich weite Teile bisheriger Wanderfaltertheorien auf nichtwandernde
Tiere stützen. Für die ganzen Lichtfallenfänge und Ergebnisse von „Leuchtnäch¬
ten  gilt dies mit wenigen Ausnahmen genauso. Nur in den seltensten Fällen wird
bekannt, ob es sich um aktive wandernde Tiere handelt und aus welcher Rich¬
tung sie kommen.

WährendvielerTausend Beobachtungsstunden am Randecker Maar hat sich ge¬
zeigt, daß z. B. nach Süden gerichteter Vogelzug im Herbst in wesentlichen me¬
teorologischen und physiologischen Grundzügen mit dem nach Süden gerich¬
teten Insektenzug übereinstimmt. Gleichzeitig kennt man aber ebenfalls im
Herbst nach Norden gerichteten „Umkehrzug  von Vögeln, eine abnorme und
dennoch ziemlich regelmäßige Erscheinung. Auch hier mußte man feststellen,
daß dieser, in die „falsche Richtung  gehende Umkehrzug begleitet wird von her¬
bstlichen Nordwanderungen südlicher Wanderfalter.

Die Integration verschiedener Forschungsmethoden an der Station Randecker
Maar eröffnet uns hier ein weitgespanntes Feld von Möglichkeiten.

Die bei bestimmten Wetterlagen erfolgte Verlagerung des Vogelzugs in größere
Höhen läßt sich leicht verfolgen. Bei der Beobachtung dieses Geschehens
werden hochfliegende Insekten fast zwangsläufig entdeckt. Ein auf fester Unter¬
lage senkrecht nach oben gerichtetes 40-faches Fernrohr, daszuvorwaagerecht
auf ein 1.000 oder 1.500 m entferntes Objekt scharf gestellt wurde, ermöglicht die
Registrierung von dichtem Zuggeschehen in großer Höhe. Durch die geringeTie-
fenschärfe solcher Gläser läßt sich das Migrationsgeschehen in einem ganz eng
umrissenen Bereich beurteilen. Insekten, die außerhalb des Sehschärfebe¬
reichsfliegen, werden vom Beobachter gar nicht wahrgenommen. Auf diese Wei¬
se können Wanderbewegungen verschiedener Höhenbereiche getrennt be¬
trachtet und mit den Windrichtungen verschiedener Höhen verglichen werden.
Dies wiederum eröffnet Perspektiven über Insektenwanderungen, wie sie sonst
vom Boden aus nicht möglich sind. Das immergleiche Blickfeld bei entsprechen¬
der Entfernungs-Scharfstellung läßt Einblicke in dieZugdichte solcher Höhen zu
(vergl. Abschn. 4.7.2.).

An der Station Randecker Maar wird üblicherweise von der Morgen- bis zur
Abenddämmerung beobachtet. Der Übergang vom Nacht-zum Tagzug und um¬
gekehrt wird dabei täglich miterlebt. Beobachtungen, Fangergebnisse und Wet¬
terfaktoren ermöglichen es, aus dem Geschehen des vergangenen Abends und
des gerade beginnenden Tages ein Migrationsbild der letzten Nacht zusammen¬
zufügen. Zusammen mit dem Tagzug läßt sich daraus ein fast lückenloser Ablauf
von  igrationsphasen rekonstruieren.
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Abb. 6
Zwei auf der Paßhöhe des Randecker Maars stehende Reusen. Sie ermöglichen
den Fang kleiner Wanderinsekten und die Beurteilung nach Norden bzw. Süden
gerichteter Wanderungen z. B. in Abhängigkeit von Windrichtung und Topogra¬
phie.

Zwei täglich betriebene Lichtfallen liefern Beiträge über die tatsächliche Zusam¬
mensetzung der nächtlichen Lepidopterenfauna. Unterschiedliche Standorte
am Albsteilrand in Paßnähe und auf der Hochfläche geben zusätzlich Aufschluß
über eventuelle lokale Zugverdichtungen in Paßnähe (D. Gatter 1979).
Zwei Reusen auf der Paßhöhe, deren Bau- und Funktionsweise bereits vorge¬
stellt wurde (Gatter1976, Abb. 6), werden am Tage stündlich, der Nachtfang in der
Morgendämmerung, kontrolliert. Die eine Reuse für nach Süden fliegende Insek¬
ten ist nach Norden, die zweite für Nordflieger nach Süden geöffnet.
Die Fänge ergeben Hinweise darüber, ob der bodennahe Zug nach Süden oder
Norden gerichtet ist. Vergleiche zwischen den beiden Reusen zeigen, ob bei be¬
stimmten Gruppen überhaupt Wanderungen stattfinden.
Aus der Summe dieser Einzelergebnisse lassen sich Vermutungen und Hypo¬
thesen ableiten, bzw. gesicherte Erkenntnisse ablesen, die mit einer dieser Me¬
thoden allein nicht möglich wären.
Ein Beispiel dafür wird im Abschnitt 4.5.1. und in Tab. 2 vorgestellt.

4.5. Migration und Wetter - Beispiele typischer Wetterlagen mit gleichzeitiger
Insektenwanderung

Aus der Vielzahl meteorologischer Konstellationen, die Insektenzug ermögli¬
chen, können hier nur wenige beispielhaft herausgegriffen werden. Zum anderen
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ist es so, daß hier leider keine größeren Auswertungen vorliegen, sondern immer
nur spektakuläre Einzelfälle Beachtung fanden (z. B. Seilkopf 1952).
Es gibt zahlreiche Wetterlagen, die Insektenzug z. B. durch lange beständige
Schönwetterlagen fördern - und wenn dies nur dadurch geschieht, daß die Wan¬
derer keine massiven wetterbedingten Ausfälle erleiden.
Im krassen Gegensatz zu diesen stehen eindrucksvolle Wetterereignisse, deren
Gewalt wir in Bodennähe nur selten in ihrem vollen Ausmaß abzuschätzen ver¬
mögen. Sie können migrations- oder dismigrationsbereite (Abschn. 4.5.1., 5.4.)
Insekten über riesige Entfernungen verfrachten.

4.5.1. Wanderungen mit südlichen Warmluftmassen

Solche Wetterlagen, bei denen es zur großräum igen Verschiebung warmer Fest¬
landsluft bzw. warmer Meeresluft nach Mittel- und Nordeuropa kommt, sind sehr
häufig als Ursache für Einwanderungen von Schmetterlingen erkannt worden.
Diese Wetterkonstellationen bringen fürdie Jahreszeit meist überdurchschnittli¬
che Temperaturen mit sich. In größerer Höhe und im Alpenbereich herrschen ho¬
he Windgeschwindigkeiten verbunden mit hohen Temperaturen.

Die Wanderinsekten ziehen hier ebenfalls sehr hoch und zumindest größere In¬
sekten können wohl durch die Auswahl einer bestimmten Zughöhe eine für ihre
Wanderung günstige Windgeschwindigkeit auswählen.
Rein aus dem zeitlichen Ablauf solcher Einflüge können wir neuerdings schlie¬
ßen, daß zumindest Wanderfalter - und hier selbst Microlepidopteren - noch in
Luftmassen wandern können, die sich mit Sturmgeschwindigkeit fortbewegen
(z. B. Lokki et al. 1978). Mythimna unipuncta, ein Wanderfalter tropisch-subtropi¬
schen Ursprungs, der sich in Mitteleuropa nicht fortpflanzt, ist in den vergange¬
nen Jahren sechsmal in vier getrennten Einflügen im Gebiet der Mittleren Schwä¬
bischen Alb gefangen worden (D. Gatter 1978 und unveröff.). Sämtliche dieser
Einflüge in den Monaten Oktober und November zeichnen sich durch vergleich¬
bare Wetterlagen aus: Tiefdruckgebieten über dem östlichen Atlantik bzw. der
Nordsee stehen Hochdruckgebiete über dem östlichen Mitteleuropa bzw.
Osteuropa gegenüber. Dazwischen fließt Warmluft nach Mitteleuropa ein (Abb.
7). Auf der Zugspitze (2.960 m) herrschen während dieser Einflüge südliche Win¬
de mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h (11.10.1979).
Selbst bei geringerer Flughöhe und damit abnehmender Windgeschwindigkeit
ist ein Flug aus dem zentralen Mittelmeergebiet bis in die Mitte der Bundesrepu¬
blik Deutschland in einem Tag möglich (5.3.).
Das von der bewegten Luft umbettete Insekt fliegt mit seiner Eigengeschwindig¬
keit relativ zur Luftgeschwindigkeit. Die Wandergeschwindigkeit über Grund ist
die Vektorsumme seinerGeschwindigkeit und der Windgeschwindigkeit (Penny-
cuick1969). Selbst bei der Annahme, daß Wanderschmetterlinge bei hoher Rük-
kenwindkomponente ihre Eigengeschwindigkeit reduzieren, wie dies Vögel
(Bellrose 1967) und Schwebfliegen (Abschn. 4.9.) zum Teil tun, werden solche
Einwanderungsgeschwindigkeiten gelegentlich bei weit über 60 km/h liegen
(siehe Abschn. 4.9.). Die oft geringe Dauer der entsprechenden günstigen
Wetterkonstellation und der Fundzeitpunkt der Falter lassen hier gar keine ande¬
ren Schlüsse zu. Die aktive Phase dieser Wanderflüge mit dem Wind entgeht uns
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Abb. 7
Wetterkarte vom 11.10.1979. Vom 7. bis 13. Oktober steht einem Tief über dem
nördlichen Atlantik ein Hochdruckgebiet über Osteuropa gegenüber. An der
Rückseite des Tiefs strömt ab 7.10. warme Meeresluft zunächst aus Südwest, in
den folgenden Tagen zunehmend aus Süd nach Mitteleuropa ein. Sieführt Insek¬
ten aus dem subtropischen Bereich in unseren Raum.

auf Grund der hierbei genutzten enormen Zughöhen völlig. Bei dem folgenden
Beispiel eines Nord-Südfluges unter ähnlichen meteorologischen Vorausset¬
zungen ist dies anders.

Am 30.9.1975 wurden am Randecker Maar107 Nymphaliden in 4 Arten (atalanta,
io, urticae und c-album) bei einer N-S-Wanderung beobachtet. Die Wetterlage
entsprach durchaus derjenigen der un/puncfa-Einflüge, nur daß die Insekten in
die entgegengesetzte Richtung wanderten. Zwischen einem umfangreichen
Hoch überOsteuropa und einem Sturmtiefüberdem Ostatlantiklag Mitteleuropa
im Bereich einer südwestlichen Höhenströmung. So bestimmte sehr warme Luft
das Wetter in Süddeutschland. Schwacher, zeitweise auflebender Wind drehte
um Süd bis Südwest (Abb. 8). Die Falter zogen also gegen den Wind und somit in
geringer Höhe und gut sichtbar über dem Boden.
Die Wanderung mit südlichen Warmluftzungen wird von den verschiedensten
Autoren hervorgehoben, (z. B. Gyulai& Varga1974, Harzt975). DieseZusammen-
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Wetterkarte vom 30. 9. 1975. Bei entsprechender Wetterlage wie in Abb. 7 geht
hier die Wanderung entgegengesetzt, nach Süden, auf die einfließende Warmluft
zu.

hänge werden aber, wie meist, mit Wahrnehmungen beim Lichtfang in Verbin¬
dung gebracht und die Wanderrichtung mit der Richtung einfließender Warmluft
gleichgesetzt. Das oben genannte Beispiel zeigt, daß ein solcher
Schluß nur bedingt gezogen werden kann und es zeigt weiter,
wie vorsichtig Lichtfänge interpretiert werden müssen, wenn
nicht gleichzeitig versucht wird, die Zugrichtung festzustellen
(z. B. D. Gatter 1979).

Schon vor 30 Jahren hat Seilkopf (1952) wegweisende Deutungen besonderer
Migrationsgeschehnisse versucht, in denen erauf die komplizierten Vorgänge im
Bereich solcher Warmluftzungen hingewiesen hat. Er nennt zwei Fälle bei denen
an der Ostabdachung von Warmluftzungen Gammaeulen und Distelfalter im
einen und Große Kohlweißlinge im anderen Fall nach Süden wanderten. Eine Er¬
klärung dafür ist, daß am westlichen Abhang der Warmluftzunge südwestliche
Höhenwinde wehen, am Ostabhang dagegen nordwestliche. Zu erwähnen wäre
noch, daß die Verschiebung solcherWarmluftmassenvölligandersverläuftalsder
bodennahe Wind. So kann sich in subtropischen Warmluftmassen über dem
Festland ein Hochdruckgebiet aufbauen, an dessen Südabdachung im unteren
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Bereich östliche Winde wehen. Auf engstem Raum, innerhalb einer Wettersitua¬
tion und unter Berücksichtigung der tageszeitlichen Drehung (2.6.), sind somit
verschiedene Stoßrichtungen möglich.
Daß es dabei zu  uriosen Erscheinungen kommen kannn, zeigt eines der Bei¬
spiele von Seilkopf (1952): Am 25. Juni 1946 beobachtete E. Palmön in Finnland
einen Wanderzug von Distelfaltern und Gammaeulen, der an der Ostabdachung
warmer Luftmassen von Nordwesten nach Südosten führte. Die Falter mußten
wenigeTagezuvoran der Westabdachung nach  orden gewandert sein und hat¬
ten ihren Zug, wohl unter Erkennung der klimatischen Grenzsituation, „umge¬
kehrt . SolcheZusammenhänge lassen sich aber nur mit Beobachtungen klären.
Die Lichtfallenmethode hätte auch hier zu einer krassen Fehldeutung geführt.

4.5.2. Wanderungen mit nördlichen Kaltluftströmungen
Bisher hatten wir es mit Warmlufteinbrüchen als fördernden Faktoren zu tun.
Auch Kaltluftmassen können, wenngleich weit seltener, Insektenzug fördern. Die
Konstellation der Luftdruckgegensätze ist hier genau umgekehrt.
Ein Hoch, vielfach das fürden Spätsommer typische „Azorenhoch , liegt westlich
von uns, ein Tief im Osten. Mit der von Norden einströmenden Kaltluft können In¬
sekten nach Süden ziehen, wenn es nicht, wie häufig der Fall, auch regnerisch ist.

Am 19.9.1978 liegt ein kräftiges Tief über Nordwestrußland. Über dem Ostatlantik
steht ein Hoch mit Kern über Irland, an dessen Ostseite kühle und feuchte Mee¬
resluft nach Mitteleuropa einströmt. In der am Randecker Maar ganztägig vor¬
herrschenden Strömung aus NW bis NNW zogen, überwiegend in großer Höhe,
Kleine Kohlweißlinge Pieres rapae in geringer Zahl nach Süden.
Insektenzug ist bei dieser Konstellation nicht häufig. Nur robuste Arten können
hier noch wandern. Am häufigsten ist es der Kleine Kohlweißling, aber auch ein¬
zelne Nymphaliden und Noctuiden ziehen in solchen Kaltluftströmungen. Die
Artdiagnose ist nicht leicht zu erbringen, weil diese Wanderungen mit Rücken¬
wind meist nicht in Bodennähe stattfinden.

4.5.3. Wanderung im Hochdruckgebiet
Die Wanderung im schwachwindigen Hochdruckgebiet mit seinen stagnieren¬
den und absinkenden Luftmassen ermöglicht dem Insekt sichere Bedingungen
für den Zug. Im Gegensatz zu den Verhältnissen in Abschn. 4.5.1. können hier kei¬
ne oder nur schwach fördernde Winde genutzt werden.

Die Zugleistung im Hoch hängt weitgehend von der physiologischen Konstitu¬
tion des Insekts ab. Außeneinflüsse spielen hier bei flugstarken Arten eine ge¬
ringe Rolle, können aber bei flugphysiologisch schwachen Arten doch erhebli¬
che Bedeutung erlangen (Abschn. 4.6.2.). Die Wanderung im Hoch hat sowohl
bei der Einwanderung nach Norden wie bei der Rückwanderung nach Süden Be¬
deutung.
Beispiel einer Nordwanderung im Hoch: Am 25./26./27. Juni 1979 beobachteten
wir einen auffälligen Einflug von Wanderfaltern. Die ersten wandernden Distelfal¬
ter Vanessa c rdui und Taubenschwänzchen Macroglossum stellatarum wurden
gesehen; Große Kohlweißlinge P/er/sörass/cae der ersten Generation und Kleine
Füchse Aglais urticae wurden beim aktiven Nordflug bemerkt.
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Windrichtung:
31.8.1975 1.9.1975
überwiegend N-Wind
aus SW

2. 9. 1975
NE-Wind

3. 9. 1975
tags Westwind
nachts um N

Nymphaliden 25 21 284 13
Pieriden 102 61 252 5
Libellen - - 58
Gammaeulen Reuse 3 7 5
Gammaeule Tagzug - - 7 -

Gammaeule Lichtfalle 10 20 54 26
Achateule - 4 10 2
Ipsiloneule - 4 21 10

Zwischensumme
Saisonwanderer+
Südwanderer 137 113 693 61

albipuncta - 3 1 -

c-nigrum 3 10 9 4
Gelbe Bandeule 1 2 - 1
Hausmutter 7 5 4 5

Stationäre Noctuiden 18 39 46 34

ziehende Vögel 433 245 1037 474

Tab. 2 zeigt dasZuggeschehen am Randecker Maarvom letzten Tag mit SW-Lage
am 31.8.1975 bis zum 3. 9.1975 unter Hervorhebung des 2.9.1975, einem Tag
mit Massenzug nach Süden.

Während dem 24./25. Juni 1979 floß an der Vorderseite eines Tiefs über Schott¬
land warme Meeresluft nach Deutschland ein. Sie kam im Süden zunehmend un¬
ter Einfluß einer sich aufbauenden Hochdruckzone, die sich ab 26. Juni von den
Azoren über das südliche Mitteleuropa bis nach Rußland erstreckte. Am 27. Juni
lag Deutschland bei steigendem Luftdruck unter Einfluß schwacherTiefausläufer
und flacher Hitzetiefs im Bereich schwüler Warmluft. Im weiteren Verlauf wurde
aber das Azorenhoch über Deutschland wieder wetterbestimmend. Hohe Tem¬
peraturen und die allgemeine Wetterlage ließen in diesen Tagen bei günstigen
warmen Winden um Süd eine Einwanderung bis in den südskandinavischen
Raum zu. Da das Wetter auch in den folgenden Tagen weitgehend beständig
schön blieb (Hochdruckbrücke) bestanden tagelang Migrationsbedingungen
zwischen Mittelmeer und Südskandinavien, die einen weitgehend verlustfreien
Einflug ermöglichten.

Beispiel einer Südwanderung im Hoch: Ein eindrucksvolles Beispiel für eine
nach Süden gerichtete Wanderung im Hochdruckgebiet ist die Libellenmigration
im Herbst 1974 (Gatter1975). In derzeit vom 17. bis zum 20. September 1974 lag
eine von den Azoren bis nach Osteuropa reichende Hochdruckzone überMittel-

37



europa. Mit Ausnahme des nördlichen Mitteleuropa herrschte wärmere Luft vor.
Das Hoch über Rußland lenkte trockene Festlandluft in das östliche Deutschland.
Während dieser Wetterlage wanderten große Zahlen sogenannter Heidelibellen
(Sympetrum vulgatum und S. flaveolum) am Randecker Maar nach Südwesten.
Unsere Hochrechnungen ergaben Zahlen von 360.000 Individuen auf ein Kilo¬
meter Breite je Stunde!
Südwanderung in einer Hochdruckbrücke: Als Beispiel einer südgerichteten
Massenwanderung von Schmetterlingen (Nymphalidae und Pieridae) und Libel¬
len der Gattung Sympetrum wird der 2. 9.1975 dargestellt. Zur Bewertung des
Zuggeschehens werden in der Tabelle 2 auch zwei vorangegangene Tage und
der folgende Tag mit dargestellt.
Aus derTabelle 2 geht klar die Bevorzugung des 2.9. durch die nach Süden wan¬
dernden Arten hervor (Saisonwanderer und die Libellen, die eine gerichtete Süd¬
wanderung ausführten), während die vermutlichen Zerstreuungswanderer an
diesem Tag keine höheren Werte aufweisen, was auch für die stationären Noctui-
den gilt. Der nach Süden gerichtete Vogelzug war wie bei den Saisonwanderern
ebenfalls am 2. 9. am stärksten.

4.5.4. Polarluft am Boden, Warmluft in der Höhe
Die Beobachtungen am Randecker Maar lassen den Schluß zu, daß Wanderfalter
- und wahrscheinlich auch andere Insekten - in der Lage sind, die Wettersituation
in höheren Luftschichten vom bodennahen Bereich aus zu beurteilen. Am
27.8.1972 bemerkten wir nach Süden ziehende Nymph liden (Vanessa atalanta,
Inachis io, Aglais urticae) die im Bereich der Station bei Windstärke 0-1 um SB bis
NE in auffälliger Weise wie Blätter segelnd ca. 45° steil hochstiegen, bis sie meh¬
rere hundert Meter über der Albhochfläche (800 m N ) dem Fernrohr ent¬
schwanden.
Die Überprüfung der Wetterlage ergab folgendes: Ein über England und Skandi¬
navien liegendes Hochdruckgebiet schwächte sich lan sam ab, beherrschte
aber mit seinem nach Südosten reichenden Ausläufer den größten Teil Mitteleu¬
ropas. An der Vorderseite einerTiefdruckzone über Spanien und Westfrankreich
hatte sich wärmere Luft aus Südwesten gegen diezu Anfang derWoche noch be¬
herrschende Polarluft durchgesetzt, hatte aber bei uns die bodennahen Teile der
Polarluft noch nicht völlig beseitigt.
Die Temperaturen sind am Vormittag auf dem Feldberg (1486 m NN) 9° C, bei
Stuttgart (305 m NN) 10° C.
Die Migrationsbedingungen in großer Höhe waren also temperaturmäßig ent¬
sprechend denen im bodennahen Bereich, die Falter konnten aber in der Höhe
günstigere Winde nutzen.

4.5.5. Schlußbemerkung zu Migration und Wetterbedingungen
Die vorstehenden Kapitel könnten den Eindruck erweckt haben, daß Insekten¬
zug nur bei ausgewählten und seltenen Wetterlagen stattfindet. Dies gilt aber nur
für die wenigen sehr ausgeprägten Migrationstage. Die Beobachtungen am Ran¬
decker Maar zeigen jedoch, daß in den warmen Monaten August und September
fast täglich Insekten wandern, so im August 1976 an 30 von 31 Tagen (Tab. 3).
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Tab. 3
Zahl der Beobachtungstage pro Monat und Jahr und Zahl der Tage mit Feststel¬
lung wandernder Insekten an der Station Randecker Maar am Beispiel der Jahre
1973 bis 1977.
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Auch im Oktober sind es im Durchschnitt normaler Jahre noch 19 Tage, die Wan¬
derungen ermöglichen. DerOktober1974 (Tab. 3) ist mit nur zwei „Wandertagen 
das Beispiel für ein Katastrophenjahr, wie es Saisonwanderer, hier besonders
den spätziehenden Admiral, immer wieder trifft. Auch fürZugvögel (Schwalben¬
katastrophe) wurden die wochenlangen niederschlagsreichen Westlagen vom
September bis Ende Oktober 1974 zum Verhängnis. Selbst im November jenes
Jahres war das Wetterfür Insektenwanderungen noch besser. An fünf Tagen wur¬
den Wanderungen festgestellt.

Im November 1980, der nach einer Kältewelle in den ersten Tagen überdurch-
schnittlicheTemperaturen brachte, wurden noch an 12Tagen ziehende Schweb¬
fliegen und Schmetterlinge beobachtet. Beim Durchblättern der Listen vom Ran¬
decker Maar stellt man fest, daß im Spätsommer und Frühherbst an allen Tagen
Insekten wandern, sofern nicht durch Niederschlag oder extrem niedrigeTempe-
raturen Wanderungen unmöglich sind, bzw. wegen Nebel nicht bemerkt werden.

4.6. Tageszeitliche Zugmuster unter Berücksichtigung meteorologischer und
physiologischer Fa toren

In Abschnitt 2.6. wird eine meteorologische Besonderheit, die tageszeitliche
Winddrehung im Uhrzeigersinn, vorgestellt. Sie wirkt sich in windschwachen
Hochdrucklagen, also in Schönwetterperioden, aus und eröffnet den Wanderin¬
sekten erstaunliche Aspekte. Bei deren Kenntnis wundert man sich darüber, daß
diese Fakten in der Insekten-Migrationsforschung bisher unbeachtet blieben.

4.6.1. Wanderungen mit tageszeitlich drehenden Winden
Physiologisch leistungsstarke Arten wie Schwärmer, Nymphaliden usw. können
im Hochdruckgebiet jederzeit jede gewünschte Richtung einschlagen. Sie nut¬
zen, bzw. berücksichtigen, tageszeitliche Winddrehungen zwar ebenfalls, wie
zahlreiche Beobachtungen zeigen, aber diese haben hier höchstens unterstüt¬
zende oder hemmende Wirkung.

Anders ist es bei aerodynamisch ungünstig gebauten Insekten (z. B. Marienkä¬
fern Coccinellidae) oder ganz einfach flugschwachen Arten wie Kohlschnaken
(Tipulidae Di l). Diese Insekten kommen bei ihrem Dismigrations- oder Migra¬
tionsflug in den Einfluß der im Hochdruckgebiet herrschenden Luftströmungen.
Die Strömung zwingt dem Insekt die Flugrichtung auf, es sei denn, das Insekt
wählt sich eine für es günstige Luftströmung aus.
Bereits Johnson (1969) stellt diese Überlegung in allgemeiner Form an: Insekten¬
migrationen haben sich im Laufe der Selektion den für sie als Art vorteilhaften
Windströmungen angepaßt.
Die dort für die großräumige Advektion von Luftmassen gedachten Überlegun¬
gen sollen hier im speziellen auf die Verhältnisse im Tagesgang angewandt wer¬
den.

Bevor versucht wird, die Bedeutung dieser Windrichtungswechsel an Hand von
tageszeitlichen Zugmustern einiger Insektenarten zu belegen, sollen Beispiele
genannt werden, wie sich solche oft schlagartig um mehrals100°drehendeWin-
de auf den Zug auswirken. An den zwei benachbarten Beobachtungspunkten,
dem Randecker Maar (760 m NN) und dem Fuß des Sattelbogens (480 m NN) ver¬
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läuft der Zug des Admirals Vanessa atalanta, während Hochdrucklagen mit dre¬
henden Winden, nicht vergleichbar. Am Sattelbogen werden nach einsetzender
Drehung auf Nord kaum mehr Admirale beobachtet. Am knapp 300 m höher lie¬
genden Randecker Maar kommen diese Falter jetzt zwar zum Teil höher an, sind
aber immer noch gut zählbar. Stellt man den Durchzug solcher Tage von beiden
Orten graphisch dar, so liegt der Höhepunkt am tieferen Punkt um 11 Uhr, am Mit¬
telgebirgspaß aber um 12 Uhr. Ursache ist die unterschiedliche Zughöhe bei un¬
terschiedlicher Windrichtung. Am Vormittag ziehen die Falter im Gegenwind an
beiden Orten im bodennahen Bereich. Mit der Drehung des Windesauf Nord stei¬
gen sie hoch. Am höherliegenden Beobachtungsort wird die Migration im Ge¬
gensatz zum tieferen auch jetzt noch brauchbar erfaßt.
Setzt man diese bei Tag gewonnenen Erkenntnisse auf die Verhältnisse bei
Nacht um, dann sieht eine hypothetische Wanderung folgendermaßen aus: Eine
nächtlich wandernde Noctuide oder Sphingide mit Saisonwanderverhalten
könnte dem nach in der ersten Nachthälfte im bodennahen Bereich mit Nordwind
nach Süden fliegen. In der zweiten Nachthälfte dreht der bodennahe Wind auf E
ab. DerWanderfalter kann jetztdurch Hochsteigen eine nördlicheWindströmung
aufsuchen. Wie in Abschn. 2.6. gezeigt wird, hinkt die Drehung auf2.000 bis 4.000
m hohen Berggipfeln um 45° nach. Der Wanderfalter wäre also trotz drehender
Winde in der Lage, durch Änderung der Flughöhe eine für ihn günstige Windrich¬
tung aufzusuchen. Was hier beim Admiral und anderen Tagziehern nachgewie¬
sen wurde und für Nachtzieher vermutet wird, ist beim Vogelzug längst durch Ra¬
daruntersuchungen nachgewiesen. Jedem Radar-Vogelzugforscher ist zudem
bekannt, daß in denselben Höhen auch Insekten nicht selten mitwandern (z. B.
Gehring 1967, Schaefer 1970, B. Bruderer mdl.).
Angesicht der in den Vormittagsstunden vorzugsweise aus Süden wehenden
Winde wird eineNymphalideim Frühjahr oder Frühsommer in größerer Höhe ein¬
wandern und bei Drehen des Windesauf Nord ihre Wanderung einstellen oder sie
im bodennahen Bereich fortsetzen. Bei der Südwanderung im Herbst ziehen
Nymphaliden bei entsprechenden Winden vormittags in geringer Höhe nach Sü¬
den und können die Wanderung am Nachmittag in größerer Höhe fortsetzen. Ein
weiterer Schluß, den wir daraus ziehen müssen, ist der, daß das tageszeitliche
Zugmuster nur den bodennahen Zugablauf darstellt. Je höher die vertikale Ver¬
dichtung ist, d. h. je höher der Beobachtungspunkt im Gebirge liegt, umso mehr
entspricht das Zugmuster der Wirklichkeit (Gatter 1978). Im Flachland aufge¬
zeichnete Zugmuster brauchen also nicht dem tatsächlichen Zuggeschehen zu
entsprechen, oder anders ausgedrückt: Wenn im Flachland schwacher Zug fest¬
gestellt wird, kann darüber unbemerkt starkes Zuggeschehen stattfinden, bzw.
können die Verhältnisse im Gebirge ganz anders sein.
In Abbildung 9 wird die Verteilung ziehender Nymphaliden (V.cardu/jata/arjfa././o
und A urt/cae) auf die während des Zuges herrschenden Windrichtungen darge¬
stellt. Den Beobachtungen vom Randecker Maar liegen die Nymphalidendaten
zu Grunde, die von 1972 bis 1979 während meßbarer Winde an dieser Mittelge-
birgsstation in südliche Richtungen vorbeizogen. Die Graphik, in die 4.946 Falter
dieser Gruppe Eingang fanden, zeigt, daß bei allen Windrichtungen Zug nach Sü¬
den stattfindet. Siezeigt ferner eine deutlicheZweigipfligkeit.SüdgerichteterZug
wird hier verstärkt bei Winden aus Nordost und vor allem bei Gegenwinden aus
SW und S registriert.
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Abb. 9
Verteilung von 4946 in südliche Richtungen ziehenden Edelfaltern Nymphalidae
am Randecker Maar auf die verschiedenen Windrichtungen. In der Mittelgebirgs¬
lage am Randecker Maar werden die meisten ziehenden Nymphaliden bei Ge¬
genwinden aus SW registriert. Den zweiten Höhepunkt stellen Falter, die mit Win¬
den aus NE in südliche Richtungen wandern.

In einzelnen Jahren kann es, bedingt durch einseitiges Windangebot, zu
erheblichen Abweichungen vom Durchschnittsdiagramm kommen. Die Schlüs¬
se, die wir daraus ziehen können, sind von größter Bedeutung, wenn es darum
geht, beobachtetes Zuggeschehen zu bewerten. Es wird der Eindruck erweckt,
die meisten Falter würden bei Gegenwind nach Süden ziehen. Tatsache ist, daß
die Schmetterlinge bei Gegenwind niedrig ziehen und weitgehend für den Beo¬
bachter erfaßbar sind. Bei Mitwinden dagegen kommen die Wanderinsekten
hoch an. Zwar besteht durch den nördlichen Steilabfall der Alb eine vertikale
Verdichtung von 300 m (Vorlandhöhe) auf 800 m (Hochfläche), womit aber be¬
stenfalls die Hälfte dervertikalen Ausdehnung des Migrationsgeschehens kana¬
lisiert und damit erfaßbar wird (Abb. 4). Im Flachland wird die Zahl der Falter, die
bei leichtem Gegenwind beobachtet werden, noch höher sein, während diejeni¬
gen Falter, die mit nördlichen Winden im wesentlichen höher fliegen, noch weni¬
ger erfaßt werden als im Mittelgebirge.

Bei den tageszeitlichen Zugmustern wird darauf hingewiesen, daß sich beobach¬
tete Zugmuster durch Drehen des Windes und dadurch geänderteZughöhenän-
dem. Für jahreszeitliche Zugmuster trifft dies genauso zu, wobei folgende Mög¬
lichkeiten in Frage kommen:
1. Bei an ein und demselben Punkt durchgeführten Planbeobachtungen kann

der Zug in Perioden anderer Vorzugswindrichtung prozentual nur bedingt
miteinander verglichen werden.
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2. Das Zuggeschehen verschiedener geographischer Lagen (Flachland, Mittel¬
gebirge, Hochgebirge) ist bei Rückenwinden nicht vergleichbar, kann aber
bei Gegenwinden durchaus entsprechend sein, was an zwei hypothetischen
Beispielen erläutert werden soll.
a. Über dem Flachland erstreckt sich in einer Höhenausdehnung von 500

bis 1.500 m starker Insektenzug mit dem Wind nach Süden. Zur Überwin¬
dung eines 2.000 m hohen Gebirgsgrates müssen alle hochsteigen und
können dort gezählt werden. Im Flachland 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 bodennahen Bereich wird ein Drittel, bei der 800 m hohen Mittelgebirgs-
station das ganze Zuggeschehen erfaßt, das in diesem Fall demjenigen
am Hochgebirgsgrat entspricht.

Bei der Interpretation von Migrationen verschiedener geographischer Punkte
und vor allem zwischen unterschiedlichen Großräumen muß deshalb berück¬
sichtigt werden:
1. Unterschiedliche Höhenlage
2. Großwetterlage, großräumige Luftmassenbewegung und der tageszeitliche

Gang des Windes (Die üblichen Wetterkarten mit ihren 7.00-Uhr-Werten
helfen hier nur wenig weiter).

3. Bei geographisch weit auseinanderliegenden Punkten und entsprechend
zeitlich-räumlichem Migrationsfortschritt die eventuell geänderte Großwetter¬
lage mit veränderten Wind- und damit Beobachtungsverhältnissen.

4.6.2. Die tageszeitlichen Zugmuster

Das Problem der tageszeitlichen Zugmuster möchte ich an Hand von vier Arten
diskutieren, die von mir den Saisonmigranten (3.3.2.) zugeordnet werden. Dieser
Gruppe werden Zugmuster von vier Arten gegenübergestellt, die ich als Saisona¬
le Dismigranten (3.2.2.) einordne.

4.6.2.1. Die tageszeitlichen Zugmuster von windunabhängigen Saison¬
migranten

Ein, unter anderem, hervorstechendes Merkmal der Saisonmigranten ist die sai¬
sonale Vorzugsrichtung, die auch bei widrigen Winden, einschließlich Gegen¬
wind, beibehalten wird. In der Palaearktis sind dies nach Norden gerichtete Flü¬
ge in der ersten, nach Süden gerichtete in der zweiten Jahreshälfte. Ein Teil der in
Tab. 4 vorgestellten Saisonwanderer gehört Arten an, die nach der auf den
Herbstzug folgenden Überwinterung als Vollinsekt im Frühjahr nach Norden
wandern. So z. B. eine Reihe von Schwebfliegen Syrphidae (Elton 1925, Westma-
cott & Williams 1954, Gatter 1980).

Bei den Weißlingen zieht die erste Generation, die als Puppe überwintert, im Mai/
Juni überwiegend nach Norden, die Folgegeneration im Hochsommer nach Sü¬
den (Baker1969, Birukow1966 u. a.). Beim Admiral schließlich wandern überwie¬
gend 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 späten Vormittag, spätestens um 12 Uhr. Alle Arten
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Anzahl Erfassungs- Prozent Durchzug Median-
ausgewert. monat vormitt, nachmitt. ca... Uhr
Tiere

Art
Artengruppe

Saisonmigranten

Schwebfliege
Epistrophe
balteata 2169 Juli-Sept. 60% 40% 10.45
Großer Kohl¬
weißling
Pieris brassicae 504 Juli 53% 47% 11.30
Kleiner Kohl¬
weißling
Pieris rapae 552 August 45% 55% 12.15
Admiral
Vanessa atalanta 608 September 51 % 49% 11.45

Saisonale
Dismigranten
Marienkäfer
Coccinellidae 130891 Juli 34% 66% 13.15
Kurzflügler
Coleoptera
Staphylinidae 3162 Aug.-Okt. 7% 93% 13.45
Kohlschnake
Tipula oleracea 832 August 7% 93% 15.15
Haarmücke
Bibionidae
Philia febrilis 1527 Aug. + Sept. 34% 66% 13.00

Expansiver
Dismigrant
Wanze
Heteroptera
Pentatoma rufipes 576 September 3% 97% 14.15
Expansiver
Migrant
Libelle
Sympetrum spec. 17300 September 100% 13.50

Tab. 4
Prozentuale Zug erteilung auf Vor- und Nachmittag bei Saisonalen Migranten,
Saisonalen Dismigranten und je einem Expansiven Migranten (?) und Expansi¬
ven Dismigranten.

sind kräftige Flieger, die im Spätsommer/Herbst ihre Flugrichtung nach S-SW
ohne Rücksicht auf die Windrichtung beibehalten.

Allerdings muß davon ausgegangen werden, daß die Vormittage mit höherem
Gegenwindanteil besser erfaßt sind als die Nachmittage mit größerem Mitwind¬
anteil und damit höherem Zug und schlechterer Erfaßbarkeit.

Der starke Vormittagszug zeigt aber die große Unabhängigkeit der Saisonmi¬
granten von den Luftströmungen und damit auch vom tageszeitlichen Gang des
Windes (Abschn. 2.6. und 4.6.1.).

4.6.2.2. Tageszeitliche Zugmuster Saisonaler Dismigranten

Der als Wanderer bekannte Marienkäfer Coccinella septempunctata legt nach
der Dismigration eine Sommerruhe, meist am zukünftigen Überwinterungsort
ein. Zur Diapause und Überwinterung versucht erMittelgebirgs- und Gebirgsla¬
gen aufzusuchen, um von hier aus im Frühjahr die Tieflagen zu erreichen.

Entsprechendes gilt wohl für einige Kurzflügelkäfer Staphylinidae. Bei der Kohl¬
schnake Tipula oleracea kommt es im Herbst zu südgerichteten Mitwindmi¬
grationen (Gatter1977), denen vermutlich nach Norden gerichtete derFrühjahrs-
generation gegenüberstehen.

Die Haarmücke Philia febrilis (Dip. Bibionidae) führt alle paar Jahre (1975,1979) In¬
vasionswanderungen mit dem Winde aus, die im Herbst überwiegend nach
Süden ausgerichtet sind (Gatter 1977 a). Wanderungen der Frühjahrsgeneration
sind zu erwarten und machen die Zuordnung zu den Saisonalen Dismigranten
wahrscheinlich.

Schwieriger wird die Einordnung und die Erklärung des Sinnes der Wanderun¬
gen anderer Arten. So wandert die Wanze Penfafomaruftpes am Randecker  aar
mit schwachen Rückenwinden (überwiegend südwärts?). Sie hat nur eine Jah¬
resgeneration, tritt invasionsartig auf und ist damit wohl als Expansiver Dismi¬
grant einzuordnen. Einige Pentatomiden machen Wanderungen zu Sommerru¬
hequartieren und zurück (Zwölfer1921, Brown 1965). Diese Arten wären als Sai¬
sonale Dismigranten oder Migranten einzustufen.

DieSympetrum-Libellen (Odonata) haben nur eine Generation im Jahr und wan¬
dern in Jahren mit geringer Abundanz nur wenig.

Die Richtungsstreuung ist groß, eine leichte Bevorzugung der Südrichtung
scheint aberzu bestehen. Bei Populationsüberschuß ziehen sie, soweit bekannt,
mit und gelegentlich gegen den Wind in südliche Richtung (Gatter1975). Werden
diese Arten somit dichteabhängig vom Expansiven Dismigranten zum Expansi¬
ven Migranten (Abb. 15)?

Die tageszeitlichen Zugmuster dieser Arten weichen alle von denen der Saison¬
migranten ab. Mindestens zwei Drittel des tageszeitlichen Zuggeschehens spie¬
len sich am Nachmittag ab. Bei vier der sechs in Tab. 4 dargestellten Arten ziehen
sogar mehr als 90 % am Nachmittag. Mit Ausnahme der Libellen handelt es sich
um flugschwache Arten, die nur Mitwind-Migrationen ausführen können. Diese
Arten wählen nun im Herbst den Nachmittag, um nach Süden zu ziehen.
Durch diese zeitliche Wahl bekommen sie während desZuges im Hochdruckge¬
biet ein größeres Angebot nördlicher Winde (Abschn. 2.6.).
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Abb. 10 4 6 9 12 15 18 20 UHR 4 6 9 12 15 18 20 UHR Tageszeitliche Zugmuster von vier windunabhängigen Saisonmigranten links. Die Medianwerte liegen zwischen 10 und 12 Uhr. Rechts Zugmuster Saisonaler Dismigranten, vgl. Tab. 4. Die  edianwerte liegen am Nachmittag.

In Abb. 11 wird gezeigt, daß in den Morgenstunden Winde aus Süd vorherrschen
Das Angebot nördlicher Winde ist bis 9 Uhr verschwindend gering, bis 13 Uhr mä¬
ßig. Ab 13 Uhr steigt das Windangebot aus Nord beträchtlich an.
Diesem Forschungsergebnis der Station Randecker Maar, wo nur im Herbst
beobachtet wird, müßten nun Untersuchungen fürden Frühjahrszug gegenüber¬
gestellt werden, die wahrscheinlich belegen würden, daß dieselben Arten wäh-

Abb. 11
Tageszeitliches Windangebot an 19 windschwachen Tagen im September1979.
Die Pfeillänge zeigt die Dauer und Richtung, in der die entsprechenden Winde
wehen. Beachte das Vorherrschen südlicher Winde bis 11 Uhr und das Vor¬
herrschen nördlicher Winde ab 13 Uhr.
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rend der nordwärts gerichteten Wanderung andere meteorologische Vorausset¬
zungen auswählen und dabei eventuell andere Zugmuster aufweisen (siehe
Abschn. 2.7).

4.7. Das Erreichen der Zughöhe und die Überwindung von Hindernissen
Das auf dem Luftweg transportierte biologische Material läßt sich nach Hurst
(1965) in drei Klassen einteilen: 1. Feines Material wie Sporen und Pollen, bei dem
Luftbewegungen alles steuern, 2. Vögel und 3. Insekten.

Die primären meteorologischen Faktoren bestehen in einem Mechanismus, der
das Material auf eine entsprechende Höhe bringt, die einige km betragen kann
und günstigen Winden in der Transporthöhe. Für das Hochheben sind zwei we¬
sentliche Faktoren verantwortlich: DieOberflächenerhitzung über Land während
des Tages und Hangaufwinde in vertikal gegliedertem Gelände. Aus beiden kön¬
nen erhebliche vertikale Strömungen resultieren. Einige Beispiele von der
Station Randecker Maar, wie Insekten mit Hilfe vertikaler Luftbewegungen zie¬
hen, möchte ich im folgenden anführen.

4.7.1. Geringe Zughöhen

Thermik über Getreidefeldern
Zwei Schwalbenschwänze Papilio machaon flogen am 16.7.76 um 9.15 Uhr bzw.
10.45 Uhr mit leichten Südwinden nach Norden. In der Thermik über Getreidefel¬
der stiegen sie kreisend auf 20 bis 30 m Höhe und sanken dann im Gleitflug bis
auf 5-10 m herab, wobei sie100-300 m zurücklegten, schraubten sich in derTher-
mik wieder hoch usw. Die Migrationsgeschwindigkeit betrug 6 bis 10 km/h (Abb.
12).

Oben: Ausnützen der Thermik über Getreidefeldern durch den Schwalben¬
schwanz Pa ilio machaon.
Unten: Hochsteigen im Aufwind vor Baumgruppen beim Schillerfalter Apatura
iris. Die Falter fliegen in beiden Fällen mit Rückenwinden.
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Aufwind vor Baumgruppen in der Ebene
Während einerHitzewelle wurdeam 30.7.1978 um 9 Uhr (27°C) einGroßerSchil-
lerfalter bei der Dismigration beobachtet. Bei SE-Wind 3-4 Beaufort flog er nach N
und ließ sich mit PkW und 15-fachem Fernglas auf freier Landschaft mit einzelnen
Baumgruppen 1.400 m weit verfolgen. Was die Schwalbenschwänze mit der
Thermik erreichten, führte der Schillerfalter im Aufwind vor den Baumgruppen
durch, wo ersieh kreisend auf 10 bis 15 m Höhe reißen ließ und dann in einer Mi¬
schung aus Kraft- und Gleitflug sehr schnell die nächste Baumgruppe ansteuer¬
te. Die gemessene Geschwindigkeit lag bei etwa 30 km/h (Abb. 12).
Wanderung mit Hangaufwinden
Ziehende Tagfalter, besonders Nymphaliden, wissen Hangaufwinde bei Mitwind¬
bewegungen sehr geschickt auszunützen. Dabei werden immer wieder zwei Va¬
rianten beobachtet.
a) Bodennaher Mitwindzug, bei dem das Hindernis im Kraftflug überwunden wird.
Dieses Migrationsmuster trägt zur Gewinnung einer größeren Zughöhe insofern
bei, als die erreichte Höhe hinter dem Hindernis beibehalten wird.
b) Bei der zweiten Variante wird das Hindernis im Gleitflug überwunden. Die Falter
kommen vielfach bereits hoch an. Dort, wo es aus topographischen Gründen zu
einer Verstärkung der Aufwinde kommt, gewinnen sie ruhig kreisend rasch an
Höhe und gleiten dann mit dem Wind weiter hangaufwärts (Abb. 13)

Das Überwinden von Hindernissen. Schwebfliegen und Schmetterlinge bei Ge¬
genwind (1). Schwebfliegen bei Rückenwind (2). Edelfalter bei Rückenwind (3).
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Die Phase des Kreisens hat nur wenig mit derjenigen eines Greifvogels zu tun und
soll deshalb näher beschrieben werden: Nach einer Mitwindgleitphase dreht
sich der Falter im Aufwindschlauch gegen den Wind, fliegt also mit dem Abdomen
voraus. In dieser Phase wird er kräftig hochgetragen, dreht dann auf Zugrichtung
ab und kehrt sich wieder gegen den Wind (eventuell mit kurzer Kraftflugphase,
um in den Aufwindschlauch zu gelangen).

4.7.2. Große Zughöhen

Bei Schmetterlingen
Der unter 4.7.1. genannte Steigflug mit Hangaufwinden kann nach Erreichen der
Berghöhe fortgesetzt werden, bis man die Falter aus dem Fernglas verliert.

Das Hochsteigen von Faltern in der Thermik über der Hochfläche läßt sich an
windstillen oder windschwachen Tagen schön beobachten. Wir registrierten z.B.
Nymphaliden (meist Admirale), die im Winkel von 45-60° kreisend auf 1.000 bis
1.400 m über Grund 1.800 bis 2.200 m NN hochstiegen. Zur  ethode dieser
Beobachtungen siehe Abschn. 4.2. und Abschn. 4.4., sowie Abb. 13. In Höhen von
ca. 1.000 m über Grund (1.800 m NN) haben wir zahllose Nachweise ziehender
Nymphaliden und eine ganze Reihe von Pieriden (wohl rapae), die bei der Beo¬
bachtung von Greifvögeln zufällig entdeckt wurden. Diese Schmetterlinge müs¬
sen also schon im Albvorland in Höhen von 1.400 m über Grund geflogen sein.

Bei Marienkäfern
Als Beispiel, wie Coccinelliden große Zughöhen erreichen, möchte ich den
16. 7.1976 heranziehen. Am Vormittag zogen Massen von Marienkäfern C. sep-
tem unctata mit leichter Südströmung in geringer Höhe nach Norden. Die Land¬
schaft wirkte zeitweise von Käferleibern rötlich überhaucht wie von driftenden
Pollen. Gegen Mittag erweckten die weiterhin massenhaft fliegenden Käfer den
Eindruck, als ob sie rege kreisend gegen den, im bodennahen Bereich, leichten
Windhauch aus SE anflögen.

Bei näherer Betrachtung erwies sich dies als kurzfristiges gegen-den-Wind-An-
fliegen, wobei die Käfer kräftig an Höhe gewannen, worauf eine wenige Meter
währende Mitwindbewegung und darauf erneutes Anfliegen gegen den Wind mit
gleichzeitigem Hochsteigen folgte.

In 450-750 m über Grund ergab sich durch das 15-fache Fernglas dasselbe Bild.
In dem turbulenten Fluggeschehen war nach wie vor keine Vorzugsrichtung zu
erkennen. Erst in dem auf 1.200 m Entfernung (2.000 m NN) scharfgestellten 40-
fachen Fernrohr ließ sich eine überraschenderweise südsüdöstliche Vorzugs¬
richtung erkennen, die auf eine genau entgegengesetzte Windrichtung in dieser
Höhe schließen ließ, wie wir sie im bodennahen Bereich feststellten. Wirteilten
die Insekten, die durch das kleine Blickfeld des Fernrohres flogen, auf die Him¬
melsrichtungen auf. Nach N zählten wir17, nach Westen 44, nach Osten 97, nach
Süden aber 199 ziehende Käfer. Zwei Dinge lassen sich daraus ablesen. Erstens
liegt die Vorzugsrichtung in dieser Höhe bei etwa SSE, zweitens läßt die Streuung
vermuten, daß auch in 2.000 m NN noch die Tendenz zum weiteren Hochsteigen
besteht, was sich im Kreisen und damit in Richtungsstreuungen äußert.
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Unsere Vermutungen, wie auch die Ergebnisse, wurden durch die Messungen
der aerologischen Station Cannstatt bestätigt. Bis 1.400 m NN herrschte eine
schwache ESE-Strömung mit 2 Bft, (3 m/sec. = 5 Knoten). In Höhen von 3.000 m
NN herrschte, wie die Flugrichtung der Käfer vermuten ließ, eine NW-Strömung
mit 3 Bft. (5 m/sec.=10 Knoten, was einerWindgeschwindigkeit von 18 km/h ent¬
spricht). Bei einer Eigengeschwindigkeit von ca. 5 km/h sind die Marienkäfer
demnach mit einer Geschwindigkeit von 23 km/h nach SE gedriftet. Dieses Bei¬
spiel zeigt einerseits, wie sich selbst mit den einfachsten Mitteln der Feldbeob¬
achtung solche Probleme lösen lassen, und andererseits, welchen Trugschlüs¬
sen man unterliegen kann, wenn lediglich das bodennahe Zuggeschehen be¬
trachtet wird.

Bei Blattläusen
Sportflieger machten uns darauf aufmerksam, daß sie hoch über dem Albrand
gelegentlich Schwalbenschwärme antreffen, bei deren Durchfliegen sich die
Vorderkanten der Tragflächen in wenigen Sekunden von winzigen Insektenlei¬
bern schwarz färbten.

Am 10.9.1977 flog ich mit einem Motorsegler über dem Bereich der Station Ran¬
decker Maar mit. In 1.400 m NN, 600-700 m über Grund, entdeckten wir einen
Schwarm von ca. 500 Mehlschwalben Delichon urbica. Beim Durchfliegen trat
das Einfärben der Tragfläche ein. Der Insektenschwarm war bei nördlichen Win¬
den über dem Albsteilrand in Hangaufwinden im Hochsteigen begriffen. Die nach
der Landung abgekratzten Insekten erwiesen sich ausschließlich als schwarze,
geflügelte Blattläuse.

Bei Schwebfliegen
Im Gegensatz zu Schmetterlingen haben Schwebfliegen Syrphidae keine Mög¬
lichkeit zum Gleitflug. Ihre zum Körpergewicht geringe Flügelfläche zwingt sie
zum rasanten Schwirrflug. Große Arten der Gattung Eristalis, Lasiopticus usw.
können mit einem normalen Fernglas etwa 200 m weit verfolgt werden. Dabei
zeigt sich, daß das Hochsteigen bei Rückenwinden auch hierdurch Drehung ge¬
gen den Wind geschieht. Die Fliegen, die mit Rückenwinden im bodennahen Be¬
reich Geschwindigkeiten von 40 bis 56 Stundenkilometern erreichen (siehe
Abschn. 4.9.), drehen sich in einem weiten Bogen gegen den Wind, werden dabei
ca. 10 bis 30 m hochgerissen und fliegen dann mit dem Wind weiter. Am 20. 9.
1980, einem sehr heißen Spätsommertag mit günstigem Nordostwind um 15 km/
h, verließen die wenigen ziehenden Tiere, die in Bodennähe flogen fast alle auf
diese Weise die tiefere untere Zone. In 1.200 bis 1.500 m über Grund (ca. 2.000 m
NN) herrschte dagegen reges Zuggeschehen wohl eben dieser Arten nach Süd¬
west. Bei einer Eigengeschwindigkeit von 25 km/h und einerWindgeschwindig¬
keit von 17 km aus Nordost zogen die Fliegen mit ca. 40 km nach Süd. Das Hoch¬
steigen hat hier wohl auch den Zweck, eine drohende Überhitzung zu vermeiden.
In 2.000 m lag die Mittagstemperaturan diesem Tag bei 12,8° (Daten: Aerologi-
sche Station Cannstatt). Die Schwebfliegen fanden hier stoffwechselphysiolo¬
gisch günstigere Bedingungen zur Migration vor, als im 28° warmen Tiefland.
Durch das Ausweichen in die Höhe können mehr Reserven zur Migration abge¬
zweigt werden, weil durch die niedrigere Umgebungstemperatur weniger Ener¬
gie als Überschußwärme abgegeben werden muß.
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4.7.3. Das Überwinden von Hindernissen

Die Überquerung von Pässen
Die Wanderung über Mittelgebirge- und  or allem Hochgebirgspässe erfordert
bei Gegenwind bestimmte Techniken, die von verschiedenen Insektengruppen
sehr unterschiedlich beherrscht werden.

Edelfalter - Nymphaliden. Diese Gruppe mit ausgeprägten Saisonwanderern
überfliegt Pässe auch bei starken Gegenwinden mühelos in unmittelbarer Bo¬
dennähe unter Ausnützung schützender Vegetation und dem Bodenrelief. Bei
Rückenwinden entdeckte ich Admirale ca. 400 m hoch über dem Bretolet-Pass
im Schweizer Wallis, die also in 2.600 m NN wanderten. Gehring (1967) berichtet
von Admiralen, die er mittels Radar und Fernrohr in 2.800 m NN und 1.000 m über
Alpenpässen ausfindig machte. KleineFüchse g/a s/ada/fens sziehen im Hima-
laya noch mit Winden von Stärke 5-6 niedrig über 5.400 m hohe Pässe (Gatter
1980).

Weißlinge-Pieriden. In dieser Gruppe sind es vor allem die Weißlingsarten P/er/s
rapae, P. brassiccae und, im Mittelgebirge stärker als im Hochgebirge, P. na-
pi, die vor allem im Juli/August jahrweise massenhaft über die Pässe nach Süden
ziehen.

Gerade die Weißlinge haben bei kräftigen Gegenwinden erhebliche Mühe, Pässe
zu überwinden.

Die Falter werden beim Erreichen der Paßhöhe hochgerissen und zurückgetra¬
gen, versuchen wieder, den bodennnahen Bereich zu erreichen und kämpfen
sich dann erneut in Bodennähe zum Paß vor. Dadurch kommt es unterhalb des
Passes zu Stauungen von Weißlingen, die Schwierigkeiten haben, den Paß zu
meistern.
Am Schweizer Col de Bretolet im Wallis erlebte ich Tage, an denen die Weißlinge
trotz vieler Versuche nicht überden Paß kamen und am späten Nachmittag mas¬
senhaft in Grauerlenbeständen unterhalb der Paßhöhe ruhten, um am nächsten
Tag einen weiteren Versuch zu unternehmen.

Bei Rückenwind zieht zumindest der Kleine Kohlweißling P. ra ae z.T sehr hoch
über Mittelgebirgspässen. Die Masse der Falter (vor allem Rapsweißlinge P. napi
und wohl auch Große Kohlweißlinge P. brassicae) wandern niedrig über Pässe
(siehe jedoch Abschn. 4.7.2.)

Schwebfliegen -Syrphiden. Diese Dipteren sind vitale Flieger und stellen eine er¬
hebliche Anzahl regelmäßig wandernder Arten (Gatter1975,1976), die vermutlich
in größerer Zahl, soweit sie als Vollinsekt überwintern, den Saisonwanderern zu¬
gerechnet werden müssen.

An Alpenpässen werden diese oft zu Hunderttausenden wandernden Fliegen
kräftig umhergewirbelt, haben aber offenbar keine großen Schwierigkeiten, die
Pässe im bodennahen Bereich zu überwinden.

An windstillen Tagen und bei Mitwinden werden Mittelgebirge und Gebirgspässe
z. T. hoch überflogen. Am Randecker Maar konnten mit 15- und 40-fachen-Glä-
sern Syrphiden zweifelsfrei mindestens 1.200 m überder Albhochfiäche beob¬
achtet werden. Nach eigenen Beobachtungen an jagenden Alpenseglern Apus
melba über dem Bretoletpaß ist massiver Zug von Schwebfliegen in Höhen von
400-500 m über dem Paß (2.600-2.700 m NN) zu vermuten.
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Eine weitere Form von Aufwinden, die Insekten in große Höhen reißen, beschreibt
Simpson (1967) aus Küstengebieten Englands. Frontenartig eindringende kühle
Seebrisen bilden mit der herrschenden Luftströmung in Küstennähe Konver¬
genzzonen, in denen aufsteigende Luft Insekten in die Höhe bringt. In solchen
Schichten halten sich wiederum Vögel auf, hier besonders Mauersegler A t/s
apus. Sie können somit solche Ansammlungen offenbar migrierender Insekten
anzeigen (vergl. Abschn. 4.7.5.).

4.7.4. Ende des Zuges - Verlieren der Zughöhe

Dazu haben wir im Moment nur eine einzelne auffällige Beobachtung vom Ran¬
decker Maar. Am Nachmittag des 17.9.1975 kamen immer wieder Kleine Füchse
Aglais urticae in großer Höhe aus Norden an (Flughöhen wohl mehr als 500-600
m über dem Albvorland). Angesichts der aufragenden Albberge verringerten sie
ihre Zughöhe deutlich auf Bodennähe und ließen sich, soweit einzusehen, auch
teilweise in der Vegetation nieder.

4.7.5. Vögel als Indikatoren für hohen Inse tenzug

Dem Verhalten von Schwalben und Seglern, aber auch dem von insektenjagen¬
den Greifvögeln wie z. B. Baumfalken Falco subbuteo, wird m. E. von entomologi-
scher Seite zuwenig Beachtung geschenkt. Nur aus der Anwesenheit von Vö¬
geln können wir in vielen Fällen auf Insektenansammlungen in der Höhe schlie¬
ßen, die ja für das menschliche Auge kaum erkennbar sind.
Die hochfliegenden Schwalben, die nach dem Volksmund gutes Wetterankündi-
gen, sind letzten Endes nicht zum Spaß dort oben, sondern um fliegende Insek¬
ten zu fangen. Die Insekten wiederum steigen ebenfalls nicht grundlos in solche
Höhen auf, sondern sind hier, im Einflußbereich derfreien Atmosphäre, fast aus¬
schließlich dabei, zu wandern.

Mehlschwalben Delichon urbica zeigen, wenn sie massiert auftreten, starke Wan¬
derbewegungen geflügelter Läuse (Aphiden) und anderer Kleininsekten an
(Bryant 1975, Kozena 1976). Belege dafür konnten wir bei Vergleichen von Mehl¬
schwalbenansammlungen und Reusenfängen von Insekten in Anzahl erbringen.
Besonders an den Übergängen von Steilhängen zu Hochflächen, bzw. in paßähn¬
lichen Einschnitten kommt es zu Aufenthalten ziehender Mehlschwalbentrupps
in den warmen Tagesstunden. Diese Jagdweise der Mehlschwalbe, auf schwe¬
bende Insekten zu jagen, die von Luftströmungen an bestimmten Stellen zusam¬
mengetragen werden, wird in derornithologischenLiteraturmehrfach belegt (z.B.
v. Gunten 1961). Unter 97.361 von ihm untersuchten Beutetieren waren 33,1 %
Blattläuse Aphidoidea, 24,2 % Fliegen Brachycera und 21,2 % Mücken Nematoce-
ra. Hymenopteren (alle stachellos) waren mit nur 2,6 % beteiligt, was darauf hin¬
deutet, daß einegewisseAuslesegetroffenwird. Diese Vermutung wird bestätigt,
wenn man sieht, daß sich im Speisezettel der meist niedrigerjagenden Rauch¬
schwalbe Hirundo rustica unter (allerdings nur) 355 bestimmten Insekten bis zu
78 % Hymenopteren, vor allem Ameisen finden (Gowacki 1977). Daneben beo¬
bachteten wir am Randecker Maar im September erfolgreiche Beuteflüge zie¬
hender Rauchschwalben auf Großinse ten wie Gammaeulen Autographa gam¬
ma, Kleine Füchse Aglais urticae und die ebenfalls im September häufigen
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Schwebfliegen der Gattung Eristalis. Im Gegensatz dazu treffen die Mauersegler
Apusapus und Alpensegler Apusme/ba offenbar keine Auswahl und fressen al¬
les bis 10 bzw. 18 mm Körperlänge.

DerHauptzugderMauerseglertrifftam Randecker Maar mit derHauptzugzeit der
Schwebfliegen zusammen, die von Mitte Juli bis Mitte August zu Millionen über
die Alb wandern. Beuteflüge von Mauerseglern auf Schwebefliegen, die hoch mit
Rückenwinden ziehen, konnten am Randecker Maar mit starken Ferngläsern
mehrfach schön belegt werden (Methode siehe Abschn. 4.4.)

Hochfliegende Greifvögel, die gegen den Wind in der Luft stehen und offensichtli¬
che Jagdflüge ausführen, können ebenfalls als Indikatoren für starkes Zugge¬
schehen bei Insekten dienen. Durch erfolgreich jagende Mäusebussarde in gro¬
ßer Höhe wurden wir auf einzeln ziehende Ex. unbestimmter Blatthorn käferarten
Scarabaeoidea aufmerksam. Im Gegensatz zu der bekannten Methode aktiver
Fangflüge von Bussarden auf Maikäfer, betreffen unsere Beobachtungen an ver¬
schiedenen Greifvogelarten eine einheitliche Methode. Die Greife stehen bei N-
bis E-Winden im Hangaufwind über Bergkuppen oder Steilhängen und lassen
sich die großen Wanderinsekten zutreiben. Massive Eingriffe in das Zuggesche¬
hen von Libellen der Gattung Sympetrum konnten wir bei Baumfalken beobach¬
ten (Gatter 1975). Turmfalken Falco tinnunculus und Baumfalken F. subbuteo ja¬
gen intensiv auf ziehende Kohlschnaken Dip. Tipulidae (Gatter 1977 a).
Turmfalken jagen einzeln und in kleinen Gruppen auch auf ziehende Edelfalter.
So z. B. am 16.10.1975, einem Tag, an dem Admirale mit 76 % am Zuggeschehen
der Nymphaliden beteiligt waren. Speziell im September finden wir auch beim
Star Sturnus vulgaris eine schwalbenähnliche „Gesellschaftsjagd  auf größere
Insekten. Auch hier stellen auf der Alb die um diese Zeit häufigen Eristalis-
Schwebfliegen den zumindest optisch wahrnehmbaren größten Anteil, wäh¬
rend es im Flachland vielfach geflügelte Ameisen sind, die so erbeutet werden. In
südlichen Gebieten sind Bienenfresser Merops apiaster und andere Greifvogel¬
arten zusätzliche spezialisierte Insektenfresser im Luftraum. In Küsten- und
Seengebieten kommen die ebenfallsauf fliegende Insekten spezialisierten Lach¬
möwen Larus ridibundus und ähnliche Arten dazu. Vielfach sind Punkte mit ver¬
dichtetem Vogelzug auch Punkte, die eine Kanalisierung des Insektenzugs auf¬
weisen, wie in den Abb. 4 und 5 am Beispiel des Randecker Maars gezeigt wird.
Wir sehen, daß Vögel dem aufmerksamen Beobachter zahlreiche Hinweise auf
das Zuggeschehen von Insekten liefern können. Zum andern zeigt sich aber
auch, daß der Einfluß der Vögel auf den Insektenzug (z. B. Mortalität) nicht
unterschätzt werden darf.

Ich möchte sogar soweit gehen, die Vermutung zu äußern, daß es bei manchen
Arten im Zuge der Evolution des Vogelzugs Anpasssungen an die Flug- bzw. Mi¬
grationszeiten bestimmter Insektengruppen gegeben hat. EinegeplanteZusam-
menstellung des Materials unserer Station wird darüber Aufschluß geben.

4.8. Überlegungen und Geländeversuche zu Kompaßorientierung, Navigation,
Dismigrations- und Migrationsverhalten

In den folgenden Kapiteln werden Verhaltensweisen behandelt, die eine endoge¬
ne Programmierung vermuten lassen. Bevor wirzu den Geländeversuchen kom¬
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men, sollen einige Überlegungen zur Richtungsorientierung und Navigation vor¬
gestellt werden.

Der Monarch Danaus plexippus verfügt zum Aufsuchen seiner Überwinterungs¬
gebiete wahrscheinlich über ein exaktes Navigationssystem mit Zielorientie¬
rung. Richtungsorientiert wandernde Arten der Palaearktis verfügen mit Sicher¬
heit ebenfalls über ein leistungsfähiges Kompaßsystem, das man sich folgender¬
maßen vorstellen muß. Eine art- oder populationsspezifische Zugrichtung wird
ergänzt durch einen Migrationstrieb, der eine bestimmte Dauer hat, die offenbar
ebenfalls endogen vorgegeben ist. Nach der Zusammenstellung des bisherigen
Wissensstandes bei Rankin (in Dingle1978) „scheint es, daß wir vorherzusagen
vermögen, daß spezielle Insekten eine Art hormonalen Mechanismus entwickelt
haben, der dazu dient, Migrationsverhalten und Fortpflanzung zu koordinieren.
Aber wir können nicht von vorneherein genau sagen, wie diese Kontrolle be¬
schaffen ist . Dem Hormon des Corpus allatum kommt in diesem Zusammen¬
hang wohl überragende Bedeutung zu. Den Zyklen allataler Aktivität oder
Inaktivität wird Einfluß auf den Flugmuskelapparat, auf Vor- und Nachdiapause-
wanderung und Fortpflanzungsaktivität zugeschrieben. Beginn und EndederMi-
grationsphase wären damit hormonell gesteuert.
Wanderinsekten hätten demnach neben einer Migrationsrichtung (Dispersal
oder kompaßorientiert) auch ein Migrationsziel. Es wäre durch das hormonell
vorgegebene Ende der Migrationsphase und durch die Wanderrichtung vorbe¬
stimmt und ergäbe sich aus Geburtsort, Wanderrichtung und vorgegebener Mi¬
grationszeit.

Mit dieser Art der Zielfindung erreichen zugunerfahrene Jungvögel, die ihr Win¬
tergebiet noch nicht kennen, das artspezifische Winterareal aufgrund eines en¬
dogenen Programmes beim Ziehen in einer vorgegebenen Richtung (Gwinner
1969). Man bezeichnet diese Art derZielfindung als Vektor-Navigation (Schmidt-
Koenig 1973). Vom Normalfall abweichende Außenbedingungen (besonders
Wind) können dazu führen, daß das erreichte Ziel weit entfernt von dem endogen
vorgegebenen liegt. Solche Situationen sind es aber, die bei Insektenwanderun¬
gen wie auch beim Vogelzug für die seltsamsten Erscheinungen verantwortlich
sind.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß es unter flugschwachen und aerodynamisch
ungünstig gebauten Insekten ebenfalls Arten gibt, die über eine Kompaßorientie¬
rung verfügen. Primitive Formen der Vektororientierung oder -navigation sind so¬
mit nicht ausgeschlossen. Im Luftraum sind diese Tiere jedoch völlig der Strö¬
mung ausgeliefert, haben also keine Möglichkeit, ihre eventuell vorhandene
Orientierung anzuwenden. Gerade hier gibt es aber Hinweise, daß solche Insek¬
ten Einfluß darauf haben, ihren Flug durch Selektion bestimmter Winde wenig¬
stens annähernd kompaßorientiert durchzuführen (Abschn. 2.5., 2.7., 4.6.) Auch
Rainey (in Dingle 1978) sieht solche Möglichkeiten früher evolutiver Entwicklun¬
gen im Bereich saisonaler Langstreckenwanderungen kleiner Insekten.

4.8.1. Markierung und Ortsfunde

Die Einheitlichkeit der Zugrichtung mancher Wanderfalter beeindruckt den
Beobachter. Andere Arten wandern weniger gerichtet und man hat zunächst
Schwierigkeiten, eine Vorzugsrichtung zu erkennen. Die Registrierung solcher
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Richtungen kann Aufschlüsse über das Wanderverhalten einzelner Arten brin¬
gen. Neben dem Aufzeichnen von Zugrichtungen gibt es aber noch weitere Mög¬
lichkeiten, um im Gelände und ohne großen technischen Aufwand Hinweise auf
den Migrationsstatus der einzelnen Arten zu bekommen. Aus unserer
Stationsarbeit möchte ich Beispiele hierfür aufzeigen.
Ortsfunde markierter Falter als Indikatorfür den Migrationsstatus: 1974 und 1975
haben wir am Randecker Maar über 4.000 Schmetterlinge farbig gekennzeich¬
net. Für diese Aktion verwendeten wir die von Roer (1959) erprobte Methode der
Färbung mit spirituslöslichem Artifarbstoff. Statt dem Eintauchen und Einspan¬
nen der Falter wurde der aus dem Netz befreite Schmetterling mit dem frisch ein¬
getauchten Pinsel markiert. Jede Markierung wurde einen Tag lang beibehalten,
so daß bei Wiederfunden derZeitpunkt der Färbung feststand.

Das Gelände der Station Randecker Maar ist für die meisten Schmetterlinge ein
ungünstiger Biotop in windiger Kuppenlage. Gefangen und markiert wurden
Schmetterlinge, die auf die nach Norden blickenden Beobachter der Station in
südlicher Richtung zuflogen, also den Anschein der Migration erweckten. Durch
die tägliche, ganztägige Besetzung der Station mußten ortstreue Falter mit gro¬
ßer Wahrscheinlichkeit wiedergefangen werden. Die in erster Linie gefangenen
Weißlinge (Pieridae) sind bekannte Wanderfalter und eignen sich durch ihre Auf¬
fälligkeit gut für die Färbeaktion.
Während von 400 bei Kiel ausgesetzten Faltern des Großen Kohlweißling 93 (23
%) nach mehr als einem Tag im gleichen Biotop wiedergefunden wurden
(Williams 1961), erzielten wir nur eine sehr geringe Wiederfundrate (Tab. 5). Dies
läßt sich darauf zurückführen, daß in unserem :Stationsgelände, einem

1974 1975 insgesamt
gefärbt Ortsfunde gefärbt Ortsfunde gefärbt Ortsfunde
Ex. Ex. % Ex. Ex. % Ex. Ex. %

Wanderer:

Rapsweißling d 573 31 5,5 2039 115 5,7 3069 160 5,2
Pieris napi ? 80 3 3,7 377 11 3,0

Großer Kohlweißling cf 117 3 2,6 162 6 3,7 410 12 2,9
Pieris brassicae ? 68 2 2,8 63 1 1,6

Kleiner Kohlweißling c 33 - 0 228 1 0,4 380 4 1,1
Pieris rapae ? 19 - 0 100 3 3,0

Nichtwanderer:
Großer Perlmuttfalter
Mesoacidalia aglaja 35 8 23 6 0 0 41 8 20

Tab. 5
Prozentualer Anteil der Ortsfunde gefärbter Falter am Beispiel von einer nicht¬
wandernden und drei Wanderfalterarten.
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suboptimalen Weißlingsbiotop, ohnehin fast nur dismigrations- bzw. migrations¬
bereite Falter auftauchen, während nichtwandernde Tiere aus ihren Brutbioto¬
pen gar nicht erst dorthin kommen. Bei diesen Färbeversuchen ergibt sich beim
Rapsweißling P. napi mit Abstand die höchste Wiederfundrate mit 5,2 % Ortsfun¬
den (Tab. 5). Übertroffen wird er dabei nur von dem nichtwandernden Großen
Perlmuttfalter Mesoacidalia aglaja, von dem immerhin 20% am Ort wiedergefun¬
den wurden.

An zweiter Stelle der Wanderer kommt der Große Kohlweißling P. brassicae mit
2,9 % Ortsfunden, während vom Kleinen Kohlweißling P. rapae nur noch 1,1 % Orts¬
funde vorliegen.

Eine solch geringe Wiederfundrate belegt den hohen Anteil migrierender Weiß¬
linge unter den Faltern des Stationsgeländes. Die Rate der Wiederfänge zeigt,
daß P. napi den höchsten Anteil standortstreuer Falter unter den Wanderern auf¬
weist. Bei P. örass/cae werden nur2,9%, bei P.rapaegarnur1,1% der Wiederfunde
am Ort erzielt. Daraus müßten wirschließen, daß der Kleine Kohlweißling der aus¬
geprägteste Wanderer unter unseren Weißlingen ist.

4.8.2. Das Umfliegen und Überfliegen von Hindernissen
Am Randecker Maar war es bis heute möglich, rund 40.000 bei Tage wandernde
Schmetterlingezu registrieren. Dabei konnten auch zahlreiche Notizen zum Phä¬
nomen des Umfliegens und des Überfliegens gemacht werden. Eine Auswertung
der sechs häufigsten Tagwanderer ergab, daß sich beim Rapsweißling P. nap/die
wenigsten Überfliegerfinden. 91 % dieser Art umfliegen Hindernisse. Es ist leicht
ersichtlich, daß nap/auch sonst der physiologisch schwächste derWeißlinge ist.
Der unsicher wirkende Flug, häufige Richtungsabweichungen und sein in Rela¬
tion zu tieferen Lagen seltenes Erscheinen bei der Überwindung hoherGebirgs-
pässe (Abschn. 4.7.3. und Mazzucco 1966) sind weitere Indizien für seine gerin¬
ge Leistungsfähigkeit. Trotzdem muß napi, nach unseren Untersuchungen zu
den Arten gerechnet werden, bei denen ein wechselnd großer Anteil der Popula¬
tion alljährlich saisonale Wanderungen ausführt, die offensichtlich auf einer Zwi¬
schenstufe zwischen Saisonaler Dismigration und Saisonaler Migration stehen
(Abschn. 3.2.2. und 3.3.2.).

Beim Großen Kohlweißling P. brassicae überfliegen 45 % der Falter Hindernisse,
beim Kleinen Kohlweißling P. rapae 47 %. P. brassicae ist im Felde zu einem ho¬
hen Prozentsatz auch ohne Fang zu bestimmen und fliegt meist nicht allzu hoch.
Die Bestimmung von P. rapae, im Unterschied vor allem zu napi, ist im Felde auf
größere Distanz dem Spezialisten Vorbehalten, aber auf Grund der Färbung, vor
allem aber der Flugeigenschaften durchaus möglich. P. rapae ist der vitalste Flie¬
ger unter unseren Weißlingen und fliegt gerne hoch, zum Teil sehr hoch.
Kleine Kohlweißlinge, die 300 m überden Albbergen im Fernrohr entdeckt wer¬
den, sind keine Seltenheit. Die Bestimmung erfolgt, soweit überhaupt möglich,
dabei neben optischen Merkmalen durch das jahreszeitliche Auftreten bei
gleichzeitig fast völligem Fehlen der beiden anderen Arten.

Während der Hauptmigrationszeit des Großen Kohlweißlings P. brassicae Ende
Juli bis Mitte August wandern zwar ebenfalls einzelne Weißlinge (z. T. sichere
brassicae) sehr hoch, aber am auffälligsten sind diese hoch ziehenden Pieriden
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im September, wenn der größte Teil der Migranten von der dritten ra ae-Genera-
tion gestellt wird. Roer (1961) berichtet von Großen Kohlweißlingen, die nach der
Freilassung im Spiralflug aufstiegen, dabei noch längere Zeit mit dem Fernglas
verfolgt wurden und größtenteils nicht in Sichtweite zur Erde zurückkehrten. Un¬
ter 265 nicht bestimmten, hoch (außer Reichweite des Netzes) fliegenden Weiß¬
lingen am Randecker Maar, die erfahrungsgemäß zu einem geringen Teil zu bras-
sicae, zum überwiegenden Teil zu rapae gehören, waren 42 % Über-, 58 % Umflie¬
ger. Unter den drei häufigsten wandernden Nymphaliden steigt der Prozentsatz
der Überflieger nochmals kräftig an. Beim Kleinen Fuchs /tg/a/s urticae sind es 58
%, beim Tagpfauenauge Inachis io 67 % und beim Fernzieher Admiral Vanessa ata-
lanta schließlich gar 70 %, die überfliegen. Das Umfliegen nimmt also parallel zur
Zunahme der Leistungsfähigkeit und der Ausbildung der Migrationsfähigkeit zu
(Tab. 6).

Art umflogen % überflogen %

Rapsweißling
Pieris napi 91 9
Großer Kohlweißling
Pieris brassicae 55 45
Kleiner Kohlweißling
Pieris rapae 53 47
Kleiner Fuchs
Aglais urticae 42 58
Tagpfauenauge
Inachis io 33 67
Admiral
Vanessa atalanta 30 70

Tab. 6
Das Problem des Überfliegens und Umfliegens dargestellt an sechs häufigen bei
Tage fliegenden Wanderfalterarten. Die Darstellung erfolgt in aufsteigender Rei¬
henfolge nach dem Prozentsatz der „Überflieger .

4.8.3. Dauer der Migrationsphase bei Schmetterlingen
Die sehr unterschiedliche Lebensdauer einzelner Faltergruppen und Arten ist
bekannt. Die jeweils höchste Lebensdauer, die wir an 3.069 markierten Raps¬
weißlingen Pieris napi durch Ortsfunde feststellten, waren 6, 7 und 8 Tage.

Die Migrations- und Flugzeit der Sommergeneration beim Rapsweißling betrug
1979 49 Tage (Tab. 7). 80 % (=angenommene Hauptzugzeit) der Falterwanderten
in 21 Tagen durch. Anders liegen die Verhältnisse bei langlebigen Schmetterlin¬
gen wie dem Tagpfauenauge/nacö/s/o, das im wesentlichen in einer überwintern¬
den Generation auftritt, die von Juli bis Mai fliegt. Innerhalb der sommer- und
herbstlichen Flugdauer vom 15.7.79 bis 20.10.79 wurden eindeutig wandernde
Tiere zwischen dem 15.7. bis höchstens 4.10. festgestellt (81 Tage). 80 % der Wan¬
derer zogen aber in der kurzen Zeit vom 25.7. bis 22.8. durch, also während nur
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Gesamte Migrationsdauer Hauptzugzeit = 80 %
einer Generation in Tagen der Wanderer in Tagen

Rapsweißling 49 21
Pieris napi (5. 7.-23. 8.)

Tagpfauenauge 81 28
Inachis io (15. 7.-4. 10.)

Admiral 124 59
Vanessa atalanta(5. 8.-7. 12.)

Tab. 7
Migrationsdauern einzelner Faltergenerationen im Jahr 1979 an der Station Ran¬
decker Maar.

28 Tagen. Bereits ab 28.7. wurden die ersten Pfauenaugen in Diapausequartieren
gefunden. Ab 11.8. tauchten die ersten in solchen Diapausequartieren auf, die der
zusammenhängenden Sommmer- und Winterruhe dienen und z. T. vor Mai 1980
nicht verlassen wurden.

Der Admiral Vanessa atalanta hebt sich von diesem Migrationsverhalten deutlich
ab. Die gesamte Flugphase der Herbstgeneration ist zugleich auch Wanderpha¬
se. Alle Falter ziehen in ziemlich einheitlicher Richtung einschließlich der No¬
vember- und des einen Dezemberfalters. Die gesamte Migrationsdauer währte
1979vom 5.8. bis 7.12.also124 Tage. DieHauptzugzeit,währendder80%derFal-
ter durchzogen, dauerte 59 Tage, also mehr als doppelt so lang wie beim Tag¬
pfauenauge Inachis io und fast dreimal so lang wie bei Pieris napi. Nie haben wir
Admirale im Stationsgelände beim Untersuchen möglicher Winter- oder Som¬
merruhequartiere beobachtet, wie dies bei Aglais urticae und Inachis io an derTa-
gesordnung ist.

4.8.4. Kompaßorientierung und Windeinfluß
Ziehende Falter des Großen Kohlweißlings ziehen bei Windstille im Mai/Juni vor¬
wiegend nach N-NE, im Juli/August vorwiegend nach S-SW. Entsprechendes gilt
für den Admiral, abgesehen von seiner späteren Migrationszeit im Herbst.
Bei welcher Windgeschwindigkeit hört nun diese Fähigkeit auf, eine gewünschte
Richtung einzuschlagen?
Blunck (1954) beschreibt, daß Pieris brassicae bei Windgeschwindigkeiten über
3 Bft. nicht länger in der Lage ist, seine eigene Richtung zu halten. Das deckt sich
weitgehend mit unseren Beobachtungen, daß migrierende Weißlinge ab 3 Bft.
versuchen, den Wind zu unterfliegen, wobei offensichtlich richtungsorientierte
Zugrichtungen bis im Bereich von 4 Bft. gehalten werden können, was in der
freien Atmosphäre nicht mehr gelingt. Hoch fliegende Weißlinge führen bei Ge¬
schwindigkeiten von 4-6 Bft. reine Mitwindbewegungen aus.

Admirale Vanessa atalanta sind nach Beobachtungen der Station Randecker
Maar bei Windstärken von 3-4 auch noch in der freien Atmosphäre in der Lage,
durch Gegensteuern ihre gewünschte Richtung einigermaßen zu halten. Auch
bei seitlichen Winden von 5-6 können sie durch Unterfliegen des Windes noch
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eine gewünschte Richtung beibehalten. Die geringe Zahl der bei solchen Wind¬
stärken wandernden Falter zeigt allerdings, wie wenig produktiv solche Flüge
sind. Damit soll aber nicht ausgeschlossen werden, daß sich Mitwindbewegun¬
gen in der vorprogrammierten Richtung regelmäßig mit hülfe solcher und even¬
tuell noch stärkerer Windgeschwindigkeiten abspielen.
Wir sehen, daß die physiologische Fähigkeit, während eines möglichst breiten
Angebots der anfallenden Windstärken wandern zu können, wesentlicher Be¬
standteil des Erfolges innerhalb der Wanderfalterhierarchie ist.

4.8.5. Zugrichtungen wandernder Insekten

In der westlichen Palaearktis gibt es kaum Untersuchungen über Richtungen mi¬
grierender Insekten. Zudem ist selbst bei Echten Migranten, die in der Lage sind,
ihre Kompaßorientierung bei widrigen Winden in die gewünschte Richtung um¬
zusetzen, die Streuung erheblich.

Andererseits sind größere Richtungsschwankungen auch beim Zug solcherVö-
gel durchaus normal.von denen man neuerdings weiß, daß sie nicht nur ihre Brut¬
sondern auch ihre Überwinterungsgebiete, die mehrere tausend Kilometer aus¬
einanderliegen, punktgenau wiederfinden (z. B. Zink 1975). Der Richtungsbe¬
reich, der bei ziehenden Mehlschwalben De//c/ion urbica am Randecker Maar re¬
gelmäßig genutzt wird, umfaßt mehr als 70°.

Die Richtungsstreuungen am Randecker Maar haben gezeigt, daß die Streuung
bei Schwebfliegen ähnlich eng liegt wie bei fernziehenden Schmetterlingen.
Das zahlenstarke Auftreten von Schwebfliegen macht diese Insektengruppe in
Mitteleuropa zu einem besonders geeigneten Untersuchungsobjekt, im Gegen¬
satz zu den doch immer spärlich wandernden Schmetterlingen.
Die durchschnittliche Zugrichtung wandernder Schwebfliegen am Randecker
Maar liegt im Herbst bei 219° (n=578); also zwischen SW und SSW (Abb. 14). Da¬
mit entspricht diese Wanderrichtung derjenigen vieler Vogelarten, die bei uns
von der Südrichtung ebenfalls mehr oder weniger stark nach SSW bis WSW ab¬
weicht. Diesem Durchschnittswert aus allen Windsituationen entsprechen die
Ergebnisse bei Windruhe mit 218° (n=101). Bei Seitenwinden aus W mit 2,5 m/
sec. registrierten wir Abweichungen der Durchschnittsrichtung um 23° auf 195°
(Süd=180°), also eine doch erhebliche Abdrift.

Auf spitzwinklige Gegenwinde mit 3 m/sec. aus Süd wurde dagegen mit leichtem
Gegensteuern nach Süd auf 209°reagiert. Bei Rückenwinden aus ENE (50°-
70°) wurde kaum korrigiert; es kam hier zu Mitwindbewegungen mit durch¬
schnittlich 239° auf etwa WSW (N=43). Diese Reaktionen sind insofern interes¬
sant, als Vögel genauso auf Windeinflüsse reagieren, wie umfangreiche Rich¬
tungsmessungen an ziehenden Ringeltauben gezeigt haben (Gatter & Penski
1978).

Daß die Dinge aber nicht immer so einfach liegen, sei mit folgendem interessan¬
ten Beispiel gezeigt. Am 14. 9.1978 zogen Schwebfliegen den Albsteilrand des
Maars im Windschatten hoch und hielten dabei eine ziemlich einheitliche Rich¬
tung von durchschnittlich 225° ein. Nach Erreichen der Albhochfläche wurden
sie von Westwinden erfaßt, deren Geschwindigkeit zwischen 3 und 6 m/sec. lag.
Die einen stiegen sofort in einem Winkel von ca. 20° hoch und wurden hier, voll
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Schwebfliegen (Syrphidae) vorwiegend der Gattung Eristalomyia am Randecker
Maar. Die Zugrichtungen liegen zwischen 160° und 270°.

dem Wind ausgesetzt, auf eine mittlere Richtung von 205° (n=35) abgedrängt.
Die anderen wandten sich mit einer mittleren Richtung von 242°(n=30) gegen
den Wind und zogen im bodennahen Bereich, „den Wind unterfliegend , weiter.

Welche Art der Kompaßorientierung bei den Schwebfliegen die dominierende
Rolle spielt, wissen wir nicht. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, daß der tages¬
zeitlich unterschiedliche Sonnenstand bei gefangenen Tieren nicht voll in eine
einheitliche Zugrichtung umgerechnet wird. Vorläufige Untersuchungen erga¬
ben, daß sich die Schwebfliegen sowohl im Fangbeutel der Südflieger-Reuse
als auch in „Orientierungskäfigen  vormittags eher nach SE, am Nachmittag
mehr nach SW ausrichten. Dieser Frage wollen wir noch weitere Untersuchun¬
gen widmen.

Als Beispiele für Vorzugsrichtungen und Richtungsstreuungen unter verschie¬
denen Bedingungen sollen die Libellen vorgestellt werden. Sie stellen eine ganze
Reihe wandernder Arten. Mediterrane Arten können bis nach Island fliegen.

In Mitteleuropa, vor allem in den nördlichen Teilen, spielen die Wanderungen des
Vierflecks Libellula quadrimaculata L., bei uns am Randecker Maar besonders
diejenigen der Heidelibellen Sympetrum spec. eine bedeutende Rolle.
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Heidelibellen Heidelibellen Edellibellen

Sympetrum
Invasionsjahr 1974

n = 235

Sympetrum
1972 - 1973
1975 - 1980

n = 107

Aeschnidae

1972 - 1980
n = 84

Migrationsrichtungen wandernder Libellen. Links = „Heidelibellen  der Gattung
Sympetrum im Invasionsjahr 1974, Mitte = Gattung Sym etrum in den Nichtinva¬
sionsjahren 1972-1973 und 1975-1980. Rechts = Edellibellen Aeschnidae.

Bei den in Abb. 15 gezeigten Richtungsverteilungen wurden die gemessenen
Wanderrichtungen zu 45°-Sektoren zusammengefaßt. Im lnvasionsjahr1974 er¬
gaben unsere Hochrechnungen am 20. September 360.000 ziehende Heideli¬
bellen (Sympetrum flaveolum und S. vulgatum) je Stunde und Kilometer Breite
(Gatter 1975). Die Zugrichtungen beschränkten sich nahezu ausschließlich auf
den S- bis SW-Sektor. In den übrigen Jahren waren alle Richtungen vertreten, bei
nach wie vor deutlicher Bevorzugung des Südsektors. Die Heidelibellen mit einer
Jahresgeneration stehen offenbar auf einer Zwischenstufe der Migrationsfor¬
men. Sie wandern möglicherweise bei geringer Dichte kaum, wofürdas jahnweise
Fehlen am Randecker Maar spricht. Mit zunehmender Dichte scheinen Formen
vom Expansiven Dismigranten bis zum Expansiven Migranten vorzukommen
(Abschn. 4.6.). Ganz eindeutig sind dagegen die Wanderungen der Großen Edel¬
libellen Aeschnidae zu beurteilen. Ihre Wanderungen verteilen sich nahezu
gleichmäßig auf alle Kompaßrichtungen. Ihre Einordnung ist damit bei den Ex¬
pansiven Dismigranten vorzunehmen (Abb. 15).

4.9. Wandergeschwindigkeiten von Inse ten
In der Literaturfindet sich eine kaum zu übersehende Fülle von Angaben über die
Fluggeschwindigkeiten von Insekten. Viele entstammen den Laboratorien und
haben nichts mit den Verhältnissen beim Zug zu tun. Die Messungen an ziehen¬
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den Insekten beschränken sich vielfach auf ungenaue Zufallsdaten aus dem Au¬
to, Zug oder gar Flugzeug, wobei der Windfaktor meist ungenügend oder nicht
berücksichtigt wurde. Auch Johnson (1969) beklagt diesen Umstand und ver¬
weist gleichzeitig darauf, daß es erhebliche Unterschiede zwischen Migrations¬
und Nichtmigrationsflug gibt. Am Randecker Maar wurde nach jahrelangen ver¬
geblichen Versuchen eine Methode entwickelt, die Wandergeschwindigkeiten
ziehender Schwebfliegen Syrphidae exakt zu messen. Vor einem Gehölzstreifen,
der am Nachmittag im Gegenlicht wie eine dunkle Wand wirkt, wurde eine 33,3 m
lange Meßstrecke installiert. Aus ca. 100 m Entfernung verfolgt der Beobachter
mit einem 15 x 60 Zeiss-Fernglas die großen, in der Sonne aufleuchtenden Flie¬
gen (überwiegend Eristalomyia) und stoppt ihre Geschwindigkeit. Gleichzeitig
wird mit einem 40-fachen Fernrohr die Windgeschwindigkeit auf einem Anemo¬
meter abgelesen, der am Anfang der Meßstrecke angebracht ist.

Auf diese Weise konnten unter verschiedenen Temperatur- und Windbedingun¬
gen 610 einwandfreie Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden, wo¬
bei nur etwa 10% der begonnenen Messungen wirklich brauchbar sind. Vielfach
zeigt sich nach begonnener Messung, daß das Insekt nicht unmittelbar an der
Meßstrecke fliegt, bzw. daß seine Flugstrecke nicht parallel dazu verläuft.

Johnson (1969) nennt Beispiele, die vermuten lassen, daß Insekten vielfach nicht
mit Maximalgeschwindigkeit ziehen. Dies und andere interessante Schlüsse
konnten an Hand unserer Zahlen belegt werden. Bei Windstille fliegen die
Schwebfliegen aufder leicht ansteigenden Meßstrecke mit einer Durchschnitts¬
geschwindigkeit von ca. 24-28 km/h (Durchschnittswerte verschiedener Tage).
Bei Gegenwinden von 20 km/h erreichen sie aber immer noch 14 km/h im Durch¬
schnitt. Das heißt, sie erhöhen ihre eigene Leistung auf 34 km/h, also fast das ein¬
einhalbfache der Werte bei Windstille.

Ihre maximale Eigenleistung dürfte demnach in waagerechtem Flug 40 km/h
oder etwas mehr betragen. Bei Gegenwinden um 20 km/h werden die Fliegen von
Böen in der Luft festgehalten, oft sogar zurückgeworfen. Bei noch stärkerem Ge¬
genwind findet kein Zug mehr statt. Nach gängiger Lehrmeinung (Pennycuick
1969, Johnson 1969) sind Rückenwinde auf die Eigengeschwindigkeit zu addie¬
ren. Aus beiden ergibt sich die Migrationsgeschwindigkeit. Tatsächlich je¬
doch reduzieren die Fliegen zunächst bei Rückenwind weiterhin ihre Eigenge¬
schwindigkeit auf etwa 20 km/h. Erst bei Rückenwindgeschwindigkeiten von
knapp 10 km/h wird die Windgeschwindigkeit auf eine jetzt minimale Eigenge¬
schwindigkeitaddiert und führt dam itzum KnickinderAbb.16. Bei Mitwinden von
20-24 km/h liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 48 km/h (n=17) mit Spit¬
zenwerten von 56 km/h in der Stunde. Nachdem diese Fliegen bei Rückwind fast
ausnahmslos versuchen, noch größere Höhen zu erreichen (Abschn. 4.7.2.),
kann davon ausgegangen werden, daß dabei Reisegeschwindigkeiten von 60-
80 km/h möglich sind.
Die bei Windruhe festgestellten Werte liegen mit Durchschnitten von 24-28 km/h
etwas über denjenigen, die bei Honigbienen in ruhender Luft gemessen wurden
(Johnson 1969). Einzelne erreichen bei Windstille bis zu 37 km/h. Wir können bei
unserer Methode zwar Bienen, Hummeln und Wespen ausschiießen, sind jedoch
nicht immerinder Lage, große Arten der Gattung Syrphus o. ä. von den Eristalinen
zu trennen. Somit muß vorerst offenbleiben, ob diese hohen Werte auf Artunter-
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schiedenen Windbedingungen.
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schiede zurückzuführen sind, oder ob Einzeltiere mit maximaler Eigenleistung
ziehen.

An einer 100 m langen Meßstrecke, die zum Stoppen der Geschwindigkeit bei
Vögeln dient, erhielten wir auch gelegentlich Werte ziehender Schmetterlinge.
Die höchsten Geschwindigkeiten waren dabei 48,3 km/h beim Kleinen Fuchs
Aglais urtica (Rückenwind 35-40 km/h), 44,8 km/h beim Distelfalter Vanessa
cardui (Rückenwind 16-20 km/h), 40 km/h beim Admiral Vanessa atalanta
(Rückenwind 18 km/h) und mehrfach 40 km/h beim Kleinen Fuchs Ag/a/surt/cae
(Rückenwinde 17-28 km/h).

Die bisher wohl höchste bei Insekten festgestellte Geschwindigkeit nennt Glick
(1939). Bei einer Libelle der Gattung Anax wurden vom Flugzeug aus 90 Meilen =
137 km/h gemessen. Solche Geschwindigkeiten führen zu Wanderleistungen,
wie sie 1969 an der nordafrikanischen Libelle Hemianax ephippiger (Burm.) ge¬
messen wurden. Eine warme südöstliche Luftströmung hatte sie in drei Tagen
aus dem südlichen Italien oder dem nördlichen Libyen 4.000 km weit nach Island
verfrachtet (Mikkola 1968). Alle diese Werte zeigen, daß Insekten selbst im bo¬
dennahen Bereich mit hoher Geschwindigkeit ziehen können. Unzählige Bei¬
spiele an unserer Station ließen erkennen, daß Marienkäfer (Abschn. 4.7.2.),
Schwebefliegen (Abschn. 4.7.2.), Libellen, Schmetterlinge und andere Migran¬
ten zudem bestrebt sind, bei Mitwind noch größere Flöhen zu erreichen und sich
somit noch höhere Windgeschwindigkeiten zu Nutze machen. Eine Folgerung
daraus ist, daß derPopulationsaustausch übergroße Entfernung bei Dismigratio¬
nen, genauso wie bei Gerichteten Migrationen, bei entsprechendem Wind¬
angebot sehr viel rascher und einfacher vonstatten geht, als dies bisher viel¬
fach vermutet wurde.

4.10. Nachtzug von Tagfaltern, Tagzug von Nachtfaltern
Dieser Frage wurde bisher kaum Beachtung geschen t. Ihre Lösung halte ich
aber insofern für bedeutungsvoll, als sie zur Rekonstruktion von Wanderungen
bzw. Einflügen von größter Wichtigkeit ist. Ob z. B. ein migrierender Schwärmer,
der in Höhen von 2.500 m in günstigen Luftströmungen wandert, diese verläßt,
nur weil es Tag wird, ist völlig ungeklärt. Tut er es nicht, bedeutet es für ihn eine
doppelt bis dreimal so günstige Ausnützung dieser Wetterlage.

Mikkola (1971) setzt z. B. für die Einflüge des Schwammspinners Limantria dispar
von Rußland nach Finnland rein nächtliche Bewegungen voraus.

Bei Sahara- und Meerüberquerungen wäre das Verlassen der günstigsten Zug¬
höhe und die Unterbrechung der Migration unökonomisch und in vielen Fällen
tödlich.

Auf einer Fehleinschätzung der Fähigkeiten so vitaler Wanderfalter wie dem Ad¬
miral Vanessa atalanta beruht der Schluß, jedes „aufs Meer hinausfliegen  be¬
deute den sicheren Tod. Schurian (1979) schließt aus einer Pressenotiz, nach der
Millionen von Admiralen zwischen Wolga- und Uraldelta aufs Kaspische Meer
hinausgeflogen sind, auf einen „beachtlichen Aderlaß . In Anbetracht dessen,
daß solche Massenmigrationen doch meist bei recht sicheren Wetterlagen statt¬
finden, ist diese Annahme unbegründet. Die Masse der Falter trifft dort nach Ent¬
fernungen zwischen 150 und 500 km wieder auf Land. Weder der Einbruch der
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Nacht noch die Entfernungen berechtigen zu der Annahme eines Katastrophen¬
flugs. Hurst (1969) legt für den von ihm untersuchten Einflug der Noctuide Spo-
do tera exigua von Nordafrika nach England auf Grund der Wetterkonstellation
einen mehrtägigen Nonstopflug über den Atlantik zu Grunde. Doch genug mit
diesen theoretischen Überlegungen, wenden wir uns stattdessen Beobachtun¬
gen zu, die in der Thematik weiterbringen.

Von der Gammaeule Autographa gamma gibt es unzählige Hinweise auf Tagwan¬
derung. Wir wollen uns deshalb auf Arten beschränken, bei denen dieses Phäno¬
men nicht oder kaum geklärt ist. Erwähnenswert scheint, daß die meisten Hinwei¬
se von einer Lichtfalle auf der Insel Helgoland stammen, die auf dem Gelände der
Vogelwarte steht. Sie wird von den Herren Dr. G. Vauk und Dr. D. Moritz betreut. Die
Auswertung erfolgt im Rahmen des Randecker Maar-Programms.

Taubenschwanz Macroglossum stellatum L.: In den letzten Junitagen 1977 beob¬
achtete ich ziehende Ex. im Ewrosdelta an der griechisch-türkischen Grenze.
Die Falter kamen 10-50 cm über dem spiegelglatten Meer aus der Ägäis an und
setzten ihren Zug über Land nach Norden fort. Nachts fingen wir mehrfach bis zu
3 Ex. in unserer Lichtfalle im Delta, obwohl die Art tags an Blüten hier nicht anzu¬
treffen war. 50 km nördlich dagegen war stellatarum in den Bergzügen der Rho¬
dopen an Blumen nicht selten. Ob es sich bei den Lichtfallentieren um am Ort ge¬
schlüpfte Falter oder um migrierende Tiere handelt, ist unklar. Jedenfalls belegen
die Fänge die nächtliche Aktivität der Art. FüreineWanderung spricht das gleich¬
zeitige verstärkte Auftreten anderer Wanderfalter wie Windenschwärmer Herse
convolvuli (1), Linienschwärmer Celerio lineata (16), IpsiloneuleScof/ä ipsilon (28)
und Weißes-L Mythimna l-album (8) in den Nächten mit Taubenschwanzfängen.
Burmann & Tarmann (1979) vermuten im Herbst „Sammeleffekte  in nördlichen
Alpentälern von Tieren, die später „in der Mehrzahl nach Süden abgewandert
sein dürften . Das fast völlige Fehlen von Tagzugbeobachtungen im Herbst läßt
den Verdacht auf nächtliche Migration aufkommen.

Unbestimmte Schwärmer Spft/ng dae: An der Station Randecker Maar gibt es ei¬
nige wenige Daten gerichtet nach Süden ziehender Schwärmer (außer sfe//afa-
rum), die, nach der Größe zu urteilen, zum „Ce/er/o-Typ  gehören. Es handelt sich
um Septemberdaten von Tieren, die zwischen 5 und 8 Uhr wanderten. Linien¬
schwärmer C. lineata Esp. wurden im Himalaya am Abend, noch bei Helligkeit
wandernd angetroffen (Gatter 1980), doch ist die Art als dämmerungsaktiv be¬
kannt.

Admiral Vanessa atalanta: Die Art wandert offensichtlich nachts überdie Nordsee
und fing sich dabei mehrfach in dem von uns ausgewerteten Lichtfallenmaterial
der Inselstation „Vogelwarte Helgoland . Je ein weiterer Nachtfang findet sich im
Material der Station Randecker Maar und bei Schurian (1977).
Distelfalter Vanessa cardui: Ende Juni 1977 fingen wir im Ewrosdelta 2 Ex. nachts
in Lichtfallen. Im Delta waren tags keine Distelfalterzu sehen, während nicht wan¬
dernde Stücke 50 km nördlich, im Rhodopengebirge oberhalb 1.400 m, häufig
waren (siehe M. stellatarum). In der Sahara fanden wir die Art nachts zusammen
mit anderen Migranten am Licht (Abschn. 5.3.). Auf Helgoland fingen sich allein
1980 über ein Dutzend in unserer Lichtfalle.

Monarch Danaus plexippus: Obwohl der Nordflug des Monarchen weit weniger
bekannt ist als seine Südwanderung, sind wir darüber besser orientiert als bei al¬
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len anderen Arten. Die Nordwanderung ist schneller, die Flügelschlag-Amplitude
liegt bei 190° gegenüber 30° beim Reiseflug nach Süden. Die Schmetterlinge
fliegen allein, bei Nacht so gut wie bei Tage. Sie rasten, im Gegensatz zum Herbst,
allein, verbringen weniger Zeit mit Rast und Nahrungssuche und bauen während
des Zuges ihre Fettreser en ab (Urquhart 1960, Johnson 1969, Dingle 1978).
Großer Kohlweißling Pieris brassicae: Bei Vepsäläinen (1963) finden wir den Hin¬
weis auf eine Wanderung dieser Art von Rußland über den Finnischen Meerbu¬
sen nach Finnland am 20.5.1966. Die vom Schiff aus beobachtete Migration setz¬
te sich bei Nacht fort. Vom 25. auf 26. 6.1980 fingen sich in der Lichtfalle auf Hel¬
goland 3 cf zusammen mit einem Admiral.

Schwebfliegen Dip. Syrphidae: Über die Schmetterlinge hinaus, scheint ein
Hinweis auf diese extreme Wandergruppe angebracht. Die häufige Wanderart
Epistrophe balteata fängt sich immer wiedereinmal auch nachts in Reusen an der
Station Randecker Maar, die dort zum Fang ziehender Schwebefliegen aufge¬
stellt sind (Gatter1976). Diese Art, wie auch Syprhus corollae, wird zudem des öf¬
teren einzeln in unseren Lichtfallen gefangen. Auch hier liegt der Verdacht auf
nächtliche Migration nahe. Auf Helgoland stellen Schwebfliegen in manchen
Nächten einen beachtlichen Anteil am Lichtfang. 1980 war Syrphusribesii mit Ab¬
stand die häufigste Art.
Als auffälligstes Ergebnis dieser kleinen Zusammenstellung läßt sich festhalten,
daß Tagwanderer, die auf See von der Nacht überrascht werden, zwangsläufig
weiterziehen. Andererseits ziehen auch über Land und ohne zwingenden Grund
nachtaktive Migranten am Tag und tagaktive Wanderer bei Nacht. Th. Meineke
(briefl.) fing am Harzrand z. T. mehrfach Inachis io, Aglais urticae, Pieris brassicae
und P. napi sowie viele Schwebfliegen bei Nacht in seinen Lichtfallen.

5. Beiträge zum Saisonwanderverhalten
5.1. Wanderungen vor und nach der Diapause

Unter der Diapause verstehen wir eine Entwicklungsunterbrechung (Sommerru¬
he, Winterruhe, usw.) des Insekts im Imaginalstadium. Johnson (1969) machte in
seinem Standardwerk als erster auf die engen Verbindungen zwischen Wander¬
geschehen und diesen Latenzzeiten aufmerksam.

Eine weitgehend ungeklärte Frage sind bei unseren Schmetterlingen die Wande¬
rungen nach der Diapause. Fast allgemein wird den europäischen Wanderfaltern
eine Migrationsphase nur während der ersten Tage ihres Imaginalstadiumszuge-
standen. In die europäische Literatur sind zwar Fälle von Wanderungen nach der
Diapause eingegangen, ohne daß dabei die Wichtigkeit dieser Frage erkannt
oderauch nur angesprochen worden wäre. Demgegenüber sind vom amerikani¬
schen Monarchfalter Danaus  /e /ppus ausgeprägte Nachdiapause-Wanderun-
gen der Überwinterungsgeneration bekannt. Bei Käfern, hier besonders den Ma¬
rienkäfern Coccinellidae, sind Vor- und Nachdiapause-Wanderungen verbreitet
und einigermaßen erforscht. Ein kurzer Überblick über den spärlichen Wissens¬
stand, ergänzt durch eigene Ergebnisse, erscheint mir angebracht.

Schmetterlinge Lepidoptera
Kleiner fuchs Aglais urticae: In Nordeuropa monovoltin. In Mitteleuropa zwei voll¬
ständige Generationen, deren interessantes Diapauseverhalten von Roer (1978)
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ausführlich untersucht wurde. In England wandern Falter, deren Flugzeit in die er¬
ste Jahreshälfte fällt, mehr nach Norden, während die Herbstgeneration nach
Süden tendiert (Williams 1961). Den Wanderfalterberichten der DFZS lassen sich
zahlreiche Hinweise auf Nachdiapausewanderungen entnehmen, so bei Gleffe
1970, Steiniger 1973, Eitschberger & Steiniger 1975,1977.

Im Bereich des Randecker Maars konnten besondes1974,1976 und 1980 im (Fe¬
brua ) März/April größere Anzahlen wandernder Tiere beobachtet werden. Die
Mehrzahl der Falter flog in nördliche Richtungen. Einzelstücke wanderten aber
gleichzeitig auch entgegengesetzt oder steuerten in andere Richtungen. Eine
beachtliche Wanderung über interter Kleiner Füchse beschreibt Reichholf
(1978). Am 23. 3. 1974 beobachtete er 205 nach NNW migrierende Stücke.
Diesen Nachdiapausp-Wanderungen des Kleinen Fuchses gehen regelmäßig
Herbstwanderungen der gleichen Generation voraus, die nach Beobachtungen
der Station Randecker Maar überwiegend südlich ausgerichtet sind, während
die oben geschilderten Frühjahrswanderungen überwiegend nach Norden
weisen. Die Frühsommergeneration des Kleinen Fuchses wandert ebenfalls,
wenn auch nicht so ausgeprägt (Roer 1978). In allen Jahren migrieren zumindest
einzelne Tiere der Frühsommergeneration. Das gilt in weitaus stärkerem Maßefür
die Hochsommergeneration vor und nach deren Diapause. Warum es in Jahren
mit schwacher Spätsommermigration (z. B. 1973) im darauffolgendem Frühjahr
zu besonders starker Migration kommt, bedarf noch der Klärung. Durch Ein¬
wanderung südlicher Tiere können geringfügige Verschiebungen im zeitlichen
Ablauf mitteleuropäischen Generation stattfinden, wie eine eigene Beobachtung
zeigt. Am 5./6. und 7. Juni 1976 wurde der Maloja-Paß in der Schweiz von
zahlreichen ganz frischen Exemplaren aus dem südalpinen Bereich, in Richtung
Norden überquert. Nördlich derAlpen wurden größere Zahlen der Frühsommer¬
generation erst ab 12. Juni gesehen.

Der momentane Kenntnisstand läßt folgende Aussage zu: A urticae, bzw. unter¬
schiedlich großeTeile seiner Populationen, führen alljährlich Saisonale Dismigra¬
tionen aus. Der eventuelle Anteil Gerichteter Migranten mit saisonal unterschied¬
licher Stoßrichtung und deren Zustandekommen durch indirekte oder aktive
Richtungsorientierung muß weiter untersucht werden.

Tagpfauenauge Inachis io
Nach Williams (1961) fliegt das Tagpfauenauge an der englischen Süd küste gele¬
gentlich im Frühjahr ein. Dabei handelt es sich um überwinterte Falter. Mitte Au¬
gust wurden 32 km vorder Küste bei SuffolkinsüdöstlicherRichtung wandernde
Falter beobachtet. Auch Frankreich meldet vereinzelt Herbst- und Frühjahrsflüge
insüdlicherbzw. nördlicherRichtung(Williams1961).Palm6n(1949) berichtetaus
Finnland, daß Tagpfauenaugen regelmäßig die überWinteraufgegebenen Gebie¬
te im Frühjahr aufs neue von Süden her besiedeln. Zum Thema Nachdiapause-
wanderung seien kurz die wichtigsten eigenen Beobachtungen genannt. Am
Randecker Maar am 26. 4. 77 sieben Falter, die innerhalb einer Stunde mit ra¬
scher Geschwindigkeit nach N bis NNE vorbeizogen. Bei Temperaturen von 18-
20°C wehte ein Südwind mit Stärke 3-4 Bft. DieselbeZahl gleichzeitig anwesen-
derZitronenfalterflog ungerichtet an Gebüsch undWaldrändern entlang. Am 14./
15.4.1980 wurden drei bzw. fünf Falter gesehen, die gleichzeitig mit Kleinen Füch¬
sen bei Temperaturen um 18° C mit südwestlicher Luftströmung nach Norden
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wanderten. Gleichzeitig hielten sich viele Falter an blühenden Salweiden
stationär auf. Am 27.5.1980, einem warmen Tag mit südlichen Winden und kräfti¬
gem Weißlingszug, sah ich bei einer PKW-Fahrt von Ulm nach Prag im Laufe des
Tages12 Tagpfauenaugen die Straße von Süd nach Nord überqueren. Nurl Falter
flog in umgekehrte Richtung. Am 10. 5.1970 zogen bei Schweinfurt 11 Falter wäh¬
rend Ostwinden nach Nord (Gleffe1971). Herbst-und Spätsommerwanderungen
des Tagpfauenauges gehen in Deutschland zum weitaus überwiegenden Teil in
südliche Richtungen. Auch das Tagpfauenauge führt somit saisonale
Wanderungen aus, deren exakte Einstufung noch zu klären ist. Weitere Bemer¬
kungen zum Diapause-Verhalten der Art finden sich in Abschn. 4.8.3. und 5.2.

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni
Auch bei dieser Art mit nur einer langlebigen Generation (Juli bis Juni) wandern
die im Hochsommer frisch geschlüpften Falter nach unseren Feststellungen am
Randecker Maar alljährlich. Diese Beobachtungen, wie auch die relativ zahlrei¬
chen Hinweise in den Jahresberichten der DFZS sprechen dafür, daß Hochsom¬
mer- und Herbstfalter nach Süden orientiert migrieren. Ein besonders eindrucks¬
volles Beispiel findet sich aus dem Oberstdorfer Raum, wo im September/Okto¬
ber 1970,42 Falter überwiegend bei der Südwestwanderung beobachtet wurden
(Eitschberger 1971). Von überwinterten Stücken liegen eine ganze Reihe von Mi¬
grationshinweisen vor: Bei Schweinfurt wurden zwischen dem 12. 4. und dem
7. 6.1970,37 Falterbei der Nordwanderung gesehen. Ab 13.8.1970 wurden dort
wieder Südwanderungen festgestellt (Eitschberger1971). Weitere Fälle von Süd¬
wanderungen im Spätsommerund Nordwanderungen im Frühjahr wurden 1972
von verschiedenen Orten Süddeutschlands gemeldet. Mit eine Distelfalterwan¬
derung am 29. 3.1970 in Istrien flogen auch Zitronenfalter mit (Mazzucco 1974).
Weitere Einzelhinweise auf Nachdiapause-Wanderungen finden sich bei Eitsch¬
berger und Steiniger (1974). Th. Meineke (mdl.) beobachtete im Harz am 9. und
10.4.1974 je ein c/ bei der Nordwanderung. Reimann (1978) schließlich berichtet
von Frühjahrsfaltern, die meist von West kommend nach Osten weiterzogen. Der
Zitronenfalter gehört damit ebenfalls zu den Wanderern, die im Herbst zu Diapau-
sequartieren und im Frühjahr zurückwandern, also saisonale Wanderungen
durchführen. Bezüglich der genauen Einstufung im System der Migrationsfor¬
men sind weitere Untersuchungen nötig.

In jüngster Zeit sind zwei Arbeiten erschienen, die das erfolgreiche Vorgehen zur
Erkennung und Beurteilung einer Wanderfalterart anschaulich verdeutlichen.
Schaider (1976) an Libythea celtis und Burmann (1978) an Auto hila hirsuta zei¬
gen an Hand der Biologie dieser beiden Arten die Bedeutung horizontaler und
vertikaler Wanderungen auf. Beide Arten fliegen von ihren Brutgebieten - sicher
in Form von Dismigrationen - zur Übersommerung ins Gebirge, und suchen zur
Winterruhe im Herbst wieder ihre Brutgebiete auf. Ob diese Saisonalen Dismigra¬
tionen für Libythea celtis die Einstufung in dieselbe Gruppe wie den vermutlich
exakt navigierenden Transkontinentalwanderer Danaus plexippus rechtfertigen
(Eitschberger & Steiniger 1980), erscheint fragwürdig.

Ob unter den überwinternden Noctuiden nicht mehr Arten sind (Tab. 8), die Wan¬
derungen zu und von Diapause-Quartieren unternehmen, sei dahingestellt. Al¬
lein die Tatsache, daß alle unsere häufigen und damit einigermaßen erforschten
überwinternden Tagfalter wandern - und dies vor und nach der Diapause-macht
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Wanderungen auch bei den nachtaktiven Arten wahrscheinlich. Der unglaublich
erfahrene J. Aubert, der1,7 Millionen Noctuiden auf dem Walliser Bretolet-Paß ge¬
fangen hat (Aubert et al. 1973), rechnet die überwinternden Agrochola-Arten cir-
cellaris und macilenta zu den ve mutlichen Wanderern, eine Auffassung die bei
macitenta auch von D. Gatter (1979) vertreten wird. Ob unter den häufigsten Win¬
tereulen nicht ebenfalls Wanderer sind, muß im Moment noch offenbleiben. Wie
die z. T. beachtlichen Zahlen von Scoliopterixlibatrix in den Höhlen der Schwäbi¬
schen Alb (G. Bronner mdl., Th. Rathgeber briefl.), wo sie sich zur Sommer- und
Winterruhe aufhalten, mit dem sonst wahrhaft spärlichen Auftreten in Einklang zu
bringen sind, ist ebenfalls noch ungeklärt. Vergleiche mit dem australischen „Bo-
gongfalter  Agrotis infusa drängen sich auf: Diese Noctuide unternimmt Saison¬
wanderungen, um in Spalten und Höhlen hoher Berge den Sommer zu verbrin¬
gen (Williams 1961). Auch das Wander- und Diapauseverhalten der Hausmutter
Noctua  ronuba L, einer jahrweise ungemein häufigen Eulenart, ist weitgehend
unbekannt. „Die Mehrzahl der im Herbst fliegenden Falter scheint im Hochsom¬
mer eine Ruhepause durchgemacht zu haben  lesen wir bei Förster & Wohlfahrt
(1971). Unterschiedliche Verteilungsmuster des Anflugs an Lichtfallen zwischen
Albhochfläche und Albrand scheinen diese Vermutung zu bestätigen (D. Gatter
1979). Woher diese Wanderer kommen und ob sie tatsächlich vor und nach einer
möglichen (Teil-) Diapause wandern, ist noch immer ungewiß.

Käfer Coleoptera

Marienkäfer Coccinellidae
Saisonwanderungen von zahlreichen Marienkäferarten sind sowohl aus der pa-
laearktischen, als auch aus der nearktischen Region bekanntgeworden (z. B.
Jakkontov 1962, Semyanov 1971, Johnson 1969, Hodek 1973). Danach wandern
zahlreiche Arten im Spätsommer und Herbst aus niederen Lagen in die Bergge¬
biete. Asiatische Graslandarten führen Saisonwanderungen in erhöhtes Ge¬
lände aus und überwintern dort vorzugsweise an Süd- und südwestlichen Rän¬
dern von Kiefernwäldern. Schneeschmelze und Frühjahrsüberschwemmungen
würden im Grasland zu hohen Verlusten führen und zwingen die Arten zur Sai¬
sonwanderung (Semyanov 1971, siehe auch Abschn. 4.7.2.).

Kurzflügelkäfer Staphylinidae
Auch diese artenreiche Insektengruppe führt im Herbst zahlenstarke Wanderun¬
gen durch, wie wir am Randecker Maar nachweisen konnten. Nach der Überwin¬
terung migrieren zumindest einige dieser Arten ein weiteres Mal. Zwischen dem
12. und 14. 4.1980, Tagen mit warmen Südströmungen, an denen auch Kleine
Füchse wanderten, sah ich mehrfach Kurzflügelkäfer in Anzahl nach Norden drif¬
ten. Einige dieserGruppen sind sicher den Saisonalen Dismigranten zuzuordnen
(sieheAbschn. 4.6.2.1. undTab. 4). Schon Horion (1965) hat eine Arbeitshypothe¬
se vorgestellt, wonach der farbenprächtigste Käfer dieser Gruppe, Emus hirtus,
ein Wanderkäfer sei, der aus wärmeren Gebieten gelegentlich zu uns einfliegt.
Die Art wäredem nach bei den (Expansiven?) Dismigranten einzuordnen. Der Ein¬
wand von Lohse (in Horion1965), die Art sei in seinem Sammelgebiet dauernd an¬
sässig, ändert nichts an der Möglichkeit, daß solche lokal vorkommenden Po¬
pulationen immer wieder durch Einwanderer aufgefrischt werden. Von den am
Randecker Maar häufig wandernden kleinen und mittelgroßen Arten seien einige
beispielhaft genannt: Philonthus varius, Philonthus fuscipennis, Tachinus rufipes,
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Staphylinus erythropterus und viele andere. Für die Determination danke ich
Herrn Dr. E. Ulbrich.

Hautflügler Hymenoptera
Daß diese Gruppe Wanderer hervorbringt, ist ebenfalls bekannt, (Williams 1961,
Heydemann1967, Mikkola1980). Am Randecker Maartreten im Herbst wandern¬
de Weibchen der Hornisse Vespa crabro L. auf, obwohl sich diese Art auf der Alb¬
hochfläche nicht fortpflanzt, also aus tieferen Lagen zufliegt. Dasselbe gilt für
Hummeln und Wespen. Nachdiapause-Wanderungen von überwinterten Hum¬
meln, die über einem Himalaya-Paß zogen, sind beschrieben worden (Gatter
1980). In Insektenreusen am Randecker Maar fangen sich im Spätsommer zahl¬
reiche Schlupfwespen Ichneumonidae. Auch hier liegt der Verdacht von Wande¬
rungen zum Diapause-Gebiet nahe. Th. Rathgeber (briefl.) berichtete mir von
Tausenden von Tieren, die er im August während mehrerer Jahre in einer Ge-
birgshöhle bei Salzburg, ca. 1.200 m hoch antraf - Tiere also, die sich in einem
Sommerruhestadium befanden.

Diese kurze Zusammenfassung zeigt, daß viele Insekten, die sich während ihres
Imaginaldaseins zu einer Sommer- bzw. Winterruhe oder beidem zurückziehen,
zu Migrationen neigen. An Geburtsort und Ruheort werden verschiedene An¬
sprüche gestellt, die Anlaß zu Saisonwanderungen sind. Dasselbe wird für sol¬
che Arten herausgestellt, die im Jahresverlauf mehrere Generationen hervorbrin¬
gen (Abschn. 5.2.).

Langlebige Insekten bzw. unterschiedliche Generationen einer Art ziehen also
Vorteile daraus, wenn sie sich auf jahreszeitlich ändernde Habitate und physiolo¬
gische Ansprüche durch Wanderung anpassen.

5.2. Generationenfolge und Wanderung

Sommerruhe bzw. Winterruhe oder beide zusammen können also Anlaß zu sai¬
sonalen Wanderungen sein. Aber auch Insekten, die als Imago keine Ruhepause
durchmachen, führen Saisonwanderungen durch. Es sind diejenigen Arten, die
mehrere Generationen im Jahr hervorbringen (polyvoltine Arten). Die häufigste
Ursache dürfte auch hier der jahreszeitliche Wechsel der Habitate sein. Koch
(1965) erstellte auf Grund solcher Überlegungen seine Wanderfaltertheorie des
Wanderungskreises. Danach folgen die Wanderfalter den Hauptblütezeiten von
der südlichen zur nördlichen Mediterraneis nach Mitteleuropa und zurück in ei¬
nem saisonalen Zyklus.

Über solche Ursachen der Insektenwanderungen zu diskutieren, soll aber nicht
Inhalt dieser Arbeit sein. Johnson (1969) kommt in seinem umfassenden Stan¬
dardwerkzu dem Schluß, daß alle Migranten eines gemeinsam haben, egal ob die
Wanderung einige Minuten (Ameisen) oder Wochen (gewisse Schmetterlinge,
Heuschrecken) dauert: Kurz nach Abschluß der Imaginalentwicklung oder im
Zusammenhang mit einerDiapause beginnt der Abflug aus dem Brutgebiet.-Die¬
ser setzt aber mit Ausnahme der rein expansiven Wanderformen in vielen Fällen
den späteren Rückflug - oder den einer Folgegeneration ins Brutgebiet - also die
Saisonwanderung - voraus.

Wer sich mit Insektenwanderungen beschäftigt, darf sich nicht auf die Wanderfal¬
terforschung beschränken. Denn die wegweisenden und fortschrittlichsten Er-

71



gebnisse verdanken wir der Wanderheuschreckenforschung, die aufgrund ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung seit Jahrzehnten mit großem Aufwand betrieben
wird. So führen z. B. zahlreiche zentralasiatische Heuschreckenarten, die nicht
den „üblichen  Wanderheuschrecken zugeordnet werden, im Kaspi-Gebiet re¬
gelmäßige Saisonwanderungen durch. Diese werden durch starke jahres- und
tageszeitliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgelöst (Ste-
baev1972). Im Gegensatz zu fakultativ wandernden  ermutet er bei den obligato¬
risch migrierenden Arten eine genetische Fixierung der Migration.

Schon den Ausführungen Williams (1961) ist zu entnehmen, daß die meisten Be¬
richte über Wanderfalter Saisonwanderungen betreffen. Dies zieht sich wie ein
roter Faden durch die Berichte aus dem gemäßigten und tropischen Amerika,
aus Afrika, Australien, Europa und Asien.

Bei Arten mit mehreren Generationen besteht zumindest begründeter Verdacht
auf saisonale Zerstreuungswanderungen oder Richtungsorientierte Saisonale
Wanderungen (Abschn. 3).

Alle diese Spezies, die ihre Entwicklung als Imago durch eine Ruhepause unter¬
brechen, bzw. mehrere Generationen im Jahr haben, sollten zunächst grundsätz¬
lich als eventuell mögliche Wanderer betrachtet werden, bisdasGegenteil erwie¬
senist. Ich versuche dies am Beispiel der Perlmuttfalterzu zeigen. Von über40 Ar¬
ten, die in unserem Raum leben, haben nur 5 grundsätzlich 2 oder mehr Genera¬
tionen. 4 dieser 5 Arten haben große bis riesige Areale und keine oder nur sehr
geringe Rassenbildung im europäischen Bereich. Eine davon (I. lathonia) ist als
Wanderfalter bekannt. Bei den drei anderen ist zumindest eine hohe Mobilität in
Form von Zerstreuungswanderungen zu erwarten. Allgemein erscheint ein
kritisches Durchmustern der Lokalfaunen bei einzelnen Arten ratsam. Immerwie-
der bemerkt man, daß verschiedene Autoren bezüglich der Häufigkeit einer
Generation vor und nach der Ruhepause bzw. der Häufigkeit einzelner Genera¬
tionen zu völlig widersprechenden Ergebnissen kommen. Wanderung kann hier,
neben vielen anderen Gründen, eine der Ursachen sein. Wenn wir die klassi¬
schen europäischen Wanderfalterarten (Tab. 8) durchmustern, so können wir
drei Gruppen unterscheiden:
I. Arten mit 1 Jahresgeneration und Diapause; II. Arten mit 2 Generationen; III. Ar¬
ten mit drei und mehr Generationen. Arten, die in einem Bereich ihres Verbrei¬
tungsgebietes 3 und mehr Generationen hervorbringen, nehmen hier mit Ab¬
stand den größten Raum ein (Tab. 8). Dies ist ein Gesichtspunkt, der bei der Wan¬
derfalterforschung bisher ebenfalls zu wenig Beachtung findet.

Wie wirken sich nun Saisonale Zerstreuungswanderungen in Bezug auf den Ha¬
bitatwechsel aus?

Auch ohne Wind können Wanderungen, die der von mir definierten Saisonalen
Zerstreuungswanderung (Abschn. 3.2.2.) entsprechen, wie bei der Richtungs¬
orientierten Saisonalen Wanderung, dem Ziel der unterschiedlichen Verteilung
im Raum nahekommen. Beide können im Ergebnis eine der Saisonwanderung
entsprechende, aber heute als Begriff fallengelassene „Circuit migration 
zeitigen, weil nur diejenigen Migranten zur Fortpflanzung kommen, welche die
geeignete Richtung eingeschlagen haben. Dies wiederum zeigt einen Weg der
Evolution im Bereich der Insektenwanderungen. Auslese führt von der Verdrif-

72

Tab. 8
Text siehe Seite 76
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Weißlinge - Pieridae
Baumweißling
Aporia crataegi L.
Großer Kohlweißling
Pieris brassicae L.

Kleiner Kohlweißling
Pieris ra ae L.

Rapsweißling
Pieris napi L.
Resedafalter
Pontia daplidice L.
Colotis evagore Luc.

Zitronenfalter
Gonepteryx rhamni L
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Cato silia florella F
Goldene Acht
Colias hyale L.
Colias australis Vrty.
Wandergelbling, Postillion
Colias crocea Fourcr.
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Danaidae et Libytheidae

Monarch
Danaus piexi pus L.

Danaus chrysip us L. x?
x

x?
4,8

8
Libythea celtis Laich. x
Edelfalter - Nym halidae

Trauermantel
Nymphalis antiopa L. x
Großer Fuchs
Nymphalis polychloros L. x
Nymphalis xanthomelas x

x x

x x

x x

x x

x?

x?

x?
X

1,2 D ?

A, B?

A
(A), D
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Tagpfauenauge
Inachis io L. x (x) X X X? X A, B?

Admiral
Vanessa atalanta L. x (x?) X X 4 C (B?)
Distelfalter
Vanessa cardui L. x X 4 C
Vanessa virginiensis Dry x X? X? 8
Kleiner Fuchs
Aglais urticae L. x x X X X? ? A, B?

C-Falter
Polygonia c-album L. x ? X X? A

Kleiner Perlmuttfalter
Issoria lathonia x X? X? B

Bläulinge - Lycaenidae
Feuerfalter
Lycaena phlaes L. x x X? X? A

Lampides boeticus L. x X? X? D
Syntarucus pirithous L. x X? X? D

Kurzschwänziger Bläuling
Everes argiades Pall. x X? X? B

Spinner und Schwärmer
Bombyces et Sphinges

DUtetheisa pulchelia x x X? X?

Totenkopf
Acherontia atropos L. x x ? ? X? C
Windenschwärmer
Herse convolvuli L. x x X? ? X? C
Oleanderschwärmer
Daphnis nerii L. x x X? ? X? D

Wolfsmilchschwärmer
Celerio euphorbiae L. x (x) X? ?(x?) 5 A?

Labkrautschwärmer
Celerio galii Rott. x (x) X? ? (X?) 5 A?

Linienschwärmer
Celerio lineata Esp. x x x'i x i (C) D
Großer Weinschwärmer
Hippotion celerio L. x X" X i D
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Weitere Bemerkungen Status in Mitteleuropa

Eulenfalter - Noctuidae
Scotia segetum Schiff x (x) X? ? A

Graseule
Scotia exclamationis L. x (x) X? A

Ipsiloneule
Scotia ipsilon Hufn. x x X? X? C
Hausmutter
Noctua pronuba L. x X X? X? 1 A, B?

Gelbe Bandeule
Noctua fimbriata
Schreber x X X? X? 1 A, B?

Schwarzes C
Amathes c - nigrum L. x X? X? A, B?

Kohleule
Mamestra brassicae L. x (x) X? X? A

Weißpunkteule
Mythimna albipuncta
Schiff. x X? X? B ?

Mythimna vitellina Hbn. x ? ? C?

Mythimna unipuncta Haw. x ? ? 3 C, D

Mythimna l-album L. x ? ? B?

Autophila hirsuta
Staudinger x X X 1,2

Achateule
Phlogophora meticulosa L. x X? X? B, C

Apamea monoglypha
Hufn. x (x) x?(x?) A ?, B ?

Spodoptera exigua Hbn. x X? X? D

Chloridea viriplaca Hufn. x x ? ? C, D

Chloridea peltigera Schiff, x x ? ? C, D

Chloridea nubigera H. Sch. x ? ? D

Chloridea armigera Hbn. x x ? ? C, D

Chloridea scutosa Schiff. x x ? ? D

Nycteola revayana Scop. x x ? X ? ? 1 A?

Nycteola asiatica Krul. x ? X ? ? 1 A?
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Gammaeule
Autographa gamma L.

Macdunnoughia confusa L. x

Trichoplusia ni Hbn.
Spanner - Geometridae
Rhodometra sacraria L.

Orthonama obstipata F x

Cyclophora pupillaria Hbn. x

x

x

x

x?
?

x?
?

C
C, B?
D, C

X
x

x

9

?
?

?
9

?

D
C, D?

B, D

Tab. 8
Biologie und Migrationsstatus einer Auswahl westpalaearktischer Wanderfalter.
Die Aufstellung zeigt, daß für die typischen Wanderfalter zwei biologische Vor¬
aussetzungen wichtig sind. Sie sind entweder polyvoltin oder machen eine Dia-
pause durch. Die unzähligen, gelegentlich und meist expansiv wandernden mo¬
novoltinen Arten ohne Diapause aufzuzählen, würde zu weit führen, da bei ihnen
das Wandern nicht unbedingt Bestandteil des normalen Lebensaublaufs ist. Die
Zahlen in der Bemerkungsspalte haben folgende Bedeutung:
1 Form der Diapause ungenügend bekannt.
2 Saisonale Vertikalwanderungen.
3 Im Süden wohl saisonale Bewegungen, in Mitteleuropa Einwanderer.
4 Angegebener Migrationsstatus ziemlich sicher.
5 Klammerwerte in Migrationsspalten beziehen sich auf Klammerwerte bei Gene¬

rationsfolgespalten.
6 Monovoltine Teilpopulationen der Art wandern nicht.
7 Wanderstatus zwischen Dismigrant und Migrant.
8 Wanderstatus palaearktischer Populationen nicht bekannt.
Die Buchstaben der Spalte „Status in Mitteleuropa  stellen den Versuch einer lo-
kalfaunistischen Grobeinteilung dar (abgewandelt nach Warnecke 1950).

A In Mitteleuropa heimische Wanderart.
B In Mitteleuropa heimische Art, deren Dichte durch Zuwanderung verstärkt

wird.
C Ständiger Einwanderer, der Mitteleuropäische Winter in keinem Stadium

überdauert.
D Unregelmäßiger Einwanderer oder Ausnahmeerscheinung.
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tung oder Dismigration über die indirekte Kurswahl einiger Dismigranten
(Abschn. 2.5.) zur direkten Kurswahl der Migranten (Abschn. 3.3. und 4.8.5.).

Das Auftreten bestimmter Zerstreuungswanderer und die Schwierigkeit ihrer
Unterscheidung von orientierten Wanderungen, versuche ich mit der Abb. 3 dar¬
zustellen.

Zerstreuungswanderer erscheinen in Randgebieten ihres Auftretens durchaus
gerichtet und täuschen damit eine indirekte Kurswahl (mit Kompaßorientierung)
vor (Abschn. 3.2.).

5.2.1. Wanderungen monovoltiner Arten ohne Diapause

Bisher haben wir uns fast ausschließlich mit Fragen des Wanderns bei solchen
Arten beschäftigt, die als Vollinsekt eine Diapause einlegen oder mehrere Jah¬
resgenerationen hervorbringen. Arten, die somit in der Lage sind, unter
verschiedenen saisonalen Bedingungen zu wandern. Dadurch kommen zumin¬
dest Teile ihrer Population in die Lage, passiv oder aktiv Gebiete zu erreichen, die
für sie selbst oder die Folgegeneration günstigere Bedingungen aufweisen als
das Herkunftsgebiet. Wie verhält es sich nun bei den Arten, die nur eine Genera¬
tion im Jahr haben und keine Ruhepause einlegen? Ihre Migrationen sind auf alle
Fälle ganz anders zu beurteilen. Hier handelt es sich immer um gerichtete oder
ungerichtete expansive Wanderungen, da Rückflüge nicht erfolgen.
Verschiedene Möglichkeiten und Gründe kommen dafür in Frage:
1. Übliche Zerstreuungswanderungen, die je nach Vitalität des Insekts und Au¬

ßeneinflüssen unterschiedlich ausgeprägt sein können
2. Hohe Populationsdichten die zu Invasionen führen
3. Nahrungsmangel, z. B. in Dürregebieten, der zur Abwanderung zwingt
4. Erhöhung des Genflusses bei Arten, deren d wandern, während die ? flugunfä¬

hig sind (z. B. Erannis defoliaria)
5. Die grundsätzliche hohe Mobilität seltener Arten, die erst in Jahren hoher Po¬

pulationsdichte auffällt
6. Arealerweiterungen
7. Vorreproduktive Mortalität
Schon diese Gesichtspunkte, denen sich unschwer weitere hinzufügen lassen,
zeigen, daß es viele Arten geben dürfte, auf die einer dieser Faktoren irgendwann
einmal zutrifft. Allein bei den Schmetterlingen findet man kaum eine größere Ar¬
beit über Wanderer, der nicht irgendwelche Hinweise auf neue Wanderarten oder
wanderverdächtige Arten zu entnehmen sind. Um viele dieser Arten wird es dann
oft wieder jahrelang oder jahrzehntelang still. Aus diesem Grund gibt es keine
auch nur annähernd vollständige Liste solcher Wanderer, und es ist auch frag¬
lich, ob eine solche sinnvoll wäre.

Während die Arten mit mehreren Generationen zu den Saisonalen Dismigranten
oder Saisonalen Migranten gehören (Abschn. 3.2.2. und 3.3.2.), handelt es sich
hier um Arten, die in vielen Jahren nicht oder nurfakultativ, in Jahren höherer Po¬
pulationsdichte aber in großer Zahl wandern. Dabei neigen manche Arten, die bei
geringer Abundanz typische Dismigranten (3.2.) mit hoher Richtungsstreuung
sind, zu gerichteten Migrationen mit eindeutiger Vorzugsrichtung. Ein
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auffallendes Beispiel dafür sind die Heidelibellen (Sympetrum spec.), wie Beo¬
bachtungen am RandeckerMaarzeigen (Gatter 1975, unveröffentl. und Abb. 15).
Von den bei Williams (1961) erwähnten 150 Schmetterlingsarten, die in Europa als
Wanderer beschrieben wurden und denen bis heute mindestens 30 weitere hin¬
zuzufügen sind, gehört ein großer Teil zu den monovoltinen Arten und damit zu
den expansiven gelegentlichen Wanderern. Sie alle aufzuzählen, würde zu weit
führen, doch möchte ich einige Beispiele stellvertretend anführen. Berichten des
berühmten Ornithologen Heinrich Gätke können wir entnehmen, daß der Große
Frostspanner Erannis defoliaria im vergangenen Jahrhundert in ungeheurerZahl
auf Helgoland eingefallen ist (Gätke 1891). Bemerkenswert daran ist, daß die
Weibchen dieser Art flugunfähig sind, also nicht wandern können.

1958 wurden in Finnland neun Männchen des Schwammspinners Limantria di-
spargefunden und als Vertreter der südostrussischen Rasse bestimmt. Diese Art
war vorher in Europa praktisch nicht als Wanderer bekannt (Mikkola 1971). Die
Weibchen sind schwerfällig und fliegen trotz ihrer großen Flügel so gut wie gar
nicht. Beide Beispiele zeigen, daß solche Wanderungen wenigerder Arealerwei¬
terung dienen, sondern eher z. B. eine vorreproduktive Verminderung der hohen
Populationsdichte herbeiführen, die hier durch negative Beeinflussung des Ge¬
schlechterverhältnisses durch Abwanderung der d zu Stande kommen könnte.

Völlig anders sind die Wanderungen einiger unserer größten Tagfalter zu beurtei¬
len. Der Große Schillerfalter Apatura iris z. B. wandert innerhalb seines Verbrei¬
tungsgebietes gelegentlich sicher weite Strecken, wie Beobachtungen an der
Station RandeckerMaarvermUten lassen (4.7.1.). DadieseFlüge in unterschied¬
liche Richtungen gehen und die Falter selten sind, werden solche Flüge inner¬
halb des Areals kaum bemerkt. Wenn dieser prächtige Falter aber sein Verbrei¬
tungsgebiet verläßt und bei günstigen Wetterbedingungen z. B. nach Finnland
einwandert, wird das zum spektakulären Ereignis.

Größe und Farbenpracht tragen das ihre dazu bei, daß die wenigen Einwanderer
nicht übersehen werden.

Die Mehrzahl der Insektenarten ist aber weniger auffällig, ja z. T nur schwer be¬
stimmbar. Selbst wenn ihr jahrweises Erscheinen und Fehlen in Randgebieten ih¬
rer Verbreitung bemerkt wird, kann nur schwer der Nachweis der Wanderung er¬
bracht werden. Angesichts der Vielfalt möglicher Ortsveränderungen, die wahr¬
scheinlich bei den meisten Fluginsekten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ver¬
kommen, interessieren den Migrationsforscher hier vor allem die gelegentlichen
Massenwanderungen, die diese Arten in die Nähe der „regulären  Migranten rük-
ken.

5.3 Das jahreszeitliche Zugmuster eines Saisonwanderers am Beispiel des
Admirals Vanessa atalanta L.

Beobachtungen während des Einflugs:

Bei den Beobachtungen von Mai bis Anfang Juli und vielleicht noch etwas später
handelt es sich wohl in aller Regel um kurz zuvor eingewanderte Falter. Denn der
Admiral Vanessa atalanta ist an die Überwinterung in Mitteleuropa schlecht ange¬
paßt, wie schon in Abschnitt 4.8.3. gezeigt wurde. Eine ausgeprägte Diapause,
wie sie der Kleine Fuchs Agf/a/surf cae oder das Tagpfauenauge/nac/?/s/ödurch-
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machen, fehlt ihm. Eventuell mögliche erfolgreiche Überwinterungen von Faltern
oder Raupen haben auf den Status der Art in Mitteleuropa sicher keinen nen¬
nenswerten Einfluß. Das herbstliche Auftreten nördlich der Alpen ist vom Erfolg
der Einflüge zwischen Mai und Juli und von der Witterung während der Sommer¬
monate abhängig. Die Frühjahrs- oder Frühsommerdaten wohl (ausschließlich?)
eingeflogener Admirale im Bereich des Randecker Maars verteilen sich folgen¬
dermaßen. Ein einzelner Falter kommt Ende Mai zur Beobachtung. Zwischen
dem 10. und dem 20. Juni liegt eine zusammenhängende Anzahl von Beobach¬
tungen. Danach liegt eine etwa zehntägige Lücke bis zum 4. Juli ohne weitere Ad¬
miralsbeobachtungen vor. Die nun folgenden Julitiere sind wohl im wesentlichen
ebenfalls noch Einwanderer, lassen sich aber zeitlich nicht mehr von der Herbst¬
generation trennen.

Der Wegzug:

Bei Beginn der Beobachtungen am Randecker Maar um Mitte Juli tauchen gele¬
gentlich scheinbar nach Süden fliegende Admirale auf. Das Verhalten solcher Fa-
ter legt den Verdacht nahe, daß es sich dabei um Bestandteile von Revierflügen

Der nach Süden gerichtete Zug von 1716 Admiralen Vanessa atalanta am Ran¬
decker Maar/Schwäbische Alb von 1972-1980. Darstellung in Tagessummen
und in Jahrespentadensummen (1 .-5. Jan., 6.-10. Jan. usw.). Der Medianwert fällt
auf den 1. Oktober.

Links darüber sind die Daten aufgezeichnet, die jahreszeitlich vor Besetzung der
Station als Zufallsdaten angefallen sind und überwiegend oder ausschließlich
von Süden eingewanderte Falter betreffen (Darstellung in Jahrespentaden).
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standortstreuer Falter handelt. Ab Mitte August werden erste eindeutige Süd¬
wanderungen festgestellt und Mitte September kommt es zu einem ersten Zug¬
höhepunkt. Die stärksten Migrationstage werden Ende September und im ersten
Oktoberdrittel beobachtet. KräftigerZug hält den ganzen Oktober an. Nahezu all¬
jährlich wandern Admirale noch im November überdie Schwäbische Alb und der
letzte Migrant wurde am 7. Dezember gesehen. In Zahlen ausgedrückt sieht der
Ablauf der herbstlichen Südwanderung folgendermaßen aus: Am 6. September
sind 10 %, am 15. September 25 % der Gesamtmenge durchgewandert. Der Me¬
dianwert des Wegzugs (50 %) wird am 1. Oktober erreicht und liegt damit später
als bei allen anderen am Tage wandernden Schmetterlingen. 75 % der Südzieher
haben die Station am 9. Oktober passiert, und erst am 21. Oktober sind 90 % der
Falter durchgezogen (Abb 17).

Mehrfach wurden am Randecker Maar im November Admirale beobachtet, die
über 10-20 cm hoher Schneedecke im gleißenden Sonnenlicht bei Temperatu¬
ren von wenig über Null eilig und vital nach Süden strebten. - Ein unvergeßliches
Erlebnis! Solche Falter starten in schneefreien tieferen Lagen und können dann -
erwärmt - ein verschneites Bergmassiv ohne Mühe überwinden (Abschn. 6.).

Wenn dieTieflagen ganztägig im Nebel liegen und nur die mehrals 600 m hohen
Bergmassive herausragen, ist trotz geeigneter Wetterlage kaum Admiralzug zu
erwarten. Die Falter haben angesichts der tiefen Temperaturen im Nebel keine
Möglichkeit, zurWanderung aufzubrechen. Die wenigen Admirale, diean solchen
Tagen über dem Nebel ankommend vorbeiwandern, sind ihrerseits von Bergen
gestartet, die den  ebel überragen. Angesichts der Wanderrichtung des Admi¬
rals liegen am Randecker Maar, verstreut wie Stecknadelköpfe, nur wenige Berge
in der Herkunftsrichtung. Deshalb sind an solchen Tagen selbst bei hohen Tem¬
peraturen nur wenige Admirale zu sehen.

5.4. Die Sahara als Migrationsherd für europäische Wanderfalter
Innerhalb der Eiszeiten gab es durch die Verlagerung der Niederschlagsgebiete
nach Süden Unterbrechungen in der Wüstenbildung. Während unserer Würm¬
eiszeit, dem nordafrikanischen Kenia-Glazial, war das Gebiet der Sahara sehr
feucht (De Jong 1976). Riesige ehemalige Seen einschließlich ihrer früheren Zu¬
flüsse lassen sich nachweisen. In der Sahara warvorübergehend üppiges Leben
möglich. Afrikanische Großtiere, die sich z. T bis in unsere Zeit halten konnten,
bevölkerten die Sahara. Felsmalereien und Gravuren im Tassili- und Hoggarge-
birge und an vielen anderen Stellen der Wüste sind eindrucksvolle Zeugen die¬
ses Geschehens. Die floristische Situation war dagegen eher „europäisch : Zy¬
pressen, Oleander, Linden, Erlen, Eichen, Hasel, Ahorn und Kiefern waren seiner¬
zeit typische Baumarten in der Sahara (Back 1978). Mit Beginn der Austrock¬
nungsphase begann der Rückzug von Fauna und Flora in Refugialräume. Sol¬
che Refugialräume innerhalb der Sahara sind die Gebirge Hoggar, Adrar des Ifor-
has, Ennedi, Tibesti und Air.
Heute ist die Wüste Sahara mit neun Millionen Quadratkilometern der größte zu¬
sammenhängende Naturraum unserer Erde. Größe und Lebensfeindlichkeit die¬
ses Gebiets fordern von seinen Bewohnern höchst entwickelte Überlebensstra¬
tegien. Die Insekten haben sich im Laufe ihrer Evolution als Wüstenbewohner
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Abb. 18
Großer Weinschwärmer Hippotion celerio in Ruhestellung.

verschiedene Strategien angeeignet. Die stationären Formen überdauern Pha¬
sen mit ungünstigem Klima als Präimaginalstadien. Ihr Entwicklungszyklus ver¬
läuft unregelmäßig und kann bei Dürre jahrelang unterbrochen sein. Die andere
Strategie ist das Wandern, eine Form der Wüstenanpassung, die bei Menschen,
Säugern, Vögeln und Insekten zu hoher Vollendung gereift ist.
Wie bei den Vögeln muß dabei unterschieden werden zwischen nomadisie¬
renden Wanderungen innerhalb des Areals der Winter- und Frühjahrsnieder¬
schläge im Norden der Sahara, und solchen innerhalb der Sommerniederschlä¬
ge an ihrem Südrand als eine Möglichkeit. Daneben sind Transsaharawanderun¬
gen zwischen beiden Niederschlagsgebieten mit Hilfe der Passatwinde möglich,
wie sie die Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria und wahrscheinlich
einige Schmetterlingsarten durchführen. Unter den Vögeln sind Wasservögel
wie der Flamingo Phoenicopterus ruber und der Stelzenläufer H. himantopus an
diese Verhältnisse angepaßt. Sie wandern weite Strecken im Wüstenbereich u nd
tauchen oft schon kurz nach starken Regenfällen an temporären Wasserflächen
auf. Die hohe Mobilität ist aber auch ein Kennzeichen vieler echter Wüstenvögel.
Das Senegalflughuhn Pferoc/essenega/ t/s, ein imposant schneller Flieger, sucht
zum Brüten Gebiete auf, die im Frühjahr von starken Niederschlägen heimge¬
sucht werden (George 1969). Dabei kommt es möglicherweise zu großräumigen
Verschiebungen der Populationen. Aber auch Kleinvögel der nordafrikanischen
und vorderasiatischen Randwüsten, die keine oder nur geringe Zugwege ins
Winterquartier haben, sind offenbar sehr viel beweglicher, als bisher angenom¬
men wurde. Neuerdings vergeht kaum ein Jahr, aus dem nicht Nachweise von
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Wüstengrasmücke Sylvia nana, Wüstengimpel Rhodopechys githaginea oder
Wüstensteinschmätzer Oenanthe deserti aus dem nordeuropäischen Bereich
von England bis Finnland bekannt werden (z. B. Thiede 1975).
Auch unter den Wanderfaltern nimmt die Sahara eine herausragende Stellung
ein. Im Laufe der Evolution mußten sich hier bestimmte Fähigkeiten ausbilden.
Die zu durchlaufende Entwicklung geht sehr rasch vonstatten, um den kurzfristig
vorhandenen Pflanzenwuchs nach Regenfällen optimal zu nutzen. Die im inzwi¬
schen wieder dürren Gebiet schlüpfenden Imagines sind in der Lage, sofort riesi¬
ge Strecken zu durchmessen, um nektarreiche Gebiete für ihre weitere Entwik-
klung und solche für die Eiablage zu finden. Auf diese Weise hat sich hier ein Mi¬
grationssystem entwickelt, das auf pausenloser Erneuerung der Generationen
über das ganze Jahr hinweg beruhen kann.

Während die Bedeutung des MittelmeerraumsfürWanderfalter-und Libellenein¬
flüge ins nördliche Europa frühzeitig erkannt wurde, ist die Stellung derzentralen
und südlichen Sahara als Entwicklungsgebiet für nach Europa einwandernde
Falter bisher verkannt worden. Williams (1961) schreibt in seinem Standardwerk:
„...die meisten europäischen Wanderfalter sind mediterranen Ursprungs und ge¬
hören damit zur paläarktischen Region. Einige wenige, z. B. der Windenschwär¬
mer, sollen aber auch aus dem Raum südlich der Sahara und damit aus der Äthio¬
pischen Region nach Europa einwandern. Wir sehen also: Die Sahara stellt ein
wesentlich größeres Hindernis für die Tierwelt dar als das Mittelländische Meer. 
Dies trifft mit Sicherheit auf nichtwanderndeTierezu. Fürsie stellt die Sahara eine
unüberwindliche Schranke dar. Dafür, daß es auf Wanderfalter keineswegs zu¬
trifft, finden sich immer mehr Fakten. Bei Saharareisen in den Sechziger und

Abb. 19
Linienschwärmer Celerio lineata in der Sahara.
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Siebziger Jahren erkannten wir die hohen Wanderfalterbestände selbst in trok-
kensten Gebieten der nördlichen Sahara. Bei Radaruntersuchungen über der
südlichen Sahara ergaben sich Hinweise auf bemerkenswerte Wanderungen
von Schmetterlingen in großen Höhen (Schäfer 1969). Dies war Anlaß für uns
auch bei Aufenthalten in der zentralen Sahara Lichtfang zu betreiben. Dabei
ergaben sich Hinweise auf regelmäßige Durchquerungen der Sahara durch
Wanderfalter von Süd nach Nord und auf die stetige Gegenwart verschiedener
Wanderfalterarten selbst an den unwirtlichsten Plätzen derzentralen Wüste (Gat¬
ter & Gatter 1977 und unveröff.). Auch in der zentralen Sahara gibt es außerhalb
derRefugialräumezumindestzeitweise Möglichkeiten zurEntwicklung von Mac-
rolepidopteren, wie nahezu allnächtliche Fänge offensichtlich nicht wandernder
Arten zeigten. Auch die Microlepidopteren boten dafür im Plateau deTademait
der „Wüste in der Wüste  ein eindrucksvolles Beispiel. In diesem scheinbar toten
„Serir  einer Kieswüste mit nur15 (0-43) mm Niederschlag und Julitemperaturen
von 45°C im langjährigen Mittel (Schiffers1971) flogen nachtsZehntausendeum
unsere Lichtquelle. Daneben erschienen noch zwei bekannte Wanderfalterarten,
Ipsiloneule und Linienschwärmer. Auch in anderen Fangnächten auf dem Pla¬
teau, der Ebene von Tiddikelt und der Tanezrouft waren neben den wohl zur loka¬
len Fauna gehörenden Microlepidopteren immer wieder Wanderfalter erschie¬
nen. Besonders die Sphingiden darunter zeigten sich von unserer Lichtquelle
wenig beeindruckt und flogen, soweit zu sehen, immer von Süd nach Nord vorbei.
Bemerkenswert war, daß wir im April/Mai in derzentralen Sahara entgegen der
landläufigen Passatwindtheoriefast ausschließlich südliche WindemiteinerDre-
hung von SE am Morgen über S auf SW in der ersten  achthälfte verzeichneten.

Einen großflächigen Entwicklungsort von Schwärmern (Celerio lineata und Cele¬
rio deserticola Bartel) fanden wir im März/April 1978. In einem 500 km tiefen Gürtel
zwischen Atlasketten und dem Südrand des Östlichen Erg kam es Nacht für
Nacht zu starkem Anflug dieser Sphingiden. Die an das im Leuchtbereich ste¬
hende Auto anprallenden Tiere erinnerten zeitweise an Maikäferflugnächte. Da¬
neben war Scotia ipsilon häufig. Chloridea-Men und Mythimna l-album erschie¬
nen hier lokal, Autographa gamma selten. Bemerkenswert war der Nachtfang
eines Distelfalters Vanessa cardui (siehe Abschn. 4.10.)

Entsprechende Entwicklungszentren muß man sich auch am Südrand der Wü¬
ste vorstellen. Wenn im Norden der Sahara im April die letzten meist lokalen Früh¬
jahrsregen fallen, bedeutet dies Entwicklungsherde für Wanderfalterraupen.
Schlüpfende Falter im Mai, spätestens Juni, können sich nach ihren Migrationen
und Dismigrationen sowohl im inzwischen klimatisch geeigneten Mittelmeer¬
raum fortpflanzen, wie auch am Südrand der Sahara. Hier sind jetzt normalerwei¬
se weit in die Wüste vorgeschrittene Vegetationsgebiete der von (März) Mai bis
September (November) reichenden südlichen Regenzeit zu finden. Die Wüste
stellt während solch günstiger Konstellationen ein Hindernis von nur etwa 1.000
km Breite dar, ist also auf ein überwindbares Maß „geschrumpft .

Aus diesem Gebiet am Südrand der Wüste sind Einflüge nach Norden während
der ganzen Regenzeit und kurz danach sowohl in die nördliche Sahara als auch
ins Mittelmeergebiet zu erwarten.

Auf Grund von Beobachtungen aus mehreren Jahren gehen unsere Vermutun¬
gen dahin, daß über der zentralen Sahara ständig Wanderfalterbewegungen
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Abb. 20
Wüstenknackerlerche Rhamphocorys clot-bey mit erbeutetem Sahara-Wolfs¬
milchschwärmer Celerio deserticola. - Ein Beispiel für Querverbindungen zwi¬
schen Vogelzug und Insektenwanderung in der Sahara.

stattfinden, deren Herkunft in lokalen Entwicklungszentren am Rand der Wüste
liegen kann. Dies sind Bewegungen, die sich während des Sommers auf die Mit¬
telmeerregion ausdehnen und von dort als mehr oder weniger große Ausnah¬
meerscheinungen fast in den gesamten europäischen Raum ausstrahlen. Von
den zahlreichen Arten, die ich dazu rechne, möchte ich nur einige Extrembei¬
spiele nennen, die erst vom Spätsommer bis Herbst in Mittel- und Nordeuropa
einfliegen. Dazu gehören Eulenfalter wie Mythimna unipuncta, die mit subtropi¬
schen Warmluftmassen ab September bei uns einfliegen, sowie Mythimna con-
grua, Chloridea nubigera und andere. Aber auch der Große Weinschwärmer Hip¬

otion celerio (Abb. 18.), eine Sphingide tropischen Ursprungs, erreicht unser
Gebiet als seltener Zuwanderer erst ab Hochsommer. Areal und Wanderungen
dieser subtropisch-tropischen Arten muß man sich wohl folgendermaßen vor¬
stellen. Das in der Sahara und an deren Südrand vorhandene Verbreitungsgebiet
wird während des Sommers durch beständig wandernde Tiere erweitert. Zu¬
nächst um den äußersten Norden Afrikas und mit dem sommerlichen
Übergreifen des subtropischen Klimas auf die gesamte Mediterraneis auch auf
dieses Areal. Dort geschlüpfte Hochsommer- oder Herbstfalter können dann mit
entsprechenden Wetterlagen das übrige Europa erreichen. Orientierte  igration
bzw. Dismigration über mehrere Generationen (man stelle sich Abb. 3 um die
Punkte 3 und 4 erweitert vor) bringen dieses jahreszeitliche Verteilungsmuster
zustande. Wie die genau erforschten Einflüge von Heuschrecken aus der südli¬
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chen Sahara nach England zeigen, sind solche Wanderungen aber auch im Di¬
rektflug ohne eine zwischengeschaltete Generation möglich: MitteOktober1954
erschienen Ausläufer von Heuschreckenschwärmen aus der südlichen Sahara
(Dokumentation bei Rainey 1963) mit einer südlichen Luftströmung über dem At¬
lantik. Bereits ein bzw. zwei Tage nach ihren verheerenden Einfällen auf den Ka¬
narischen Inseln wurden Schwärme westlich Gibraltar und einzelne in England
und Irland gefunden. Zwischen dem ersten Auftreten auf den Kanaren und dem in
Irland liegen drei Tage. Also haben einzelne Tiere diese Strecke mit einer Ge¬
schwindigkeit von rund 1.000 km/Tag durchmessen. Unter dem Eindruck von
Wanderungen, die durch großräumige Luftmassenverschiebungen einen so wir¬
kungsvollen und schnellen Faunenaustausch ermöglichen, schrumpfen die
Wanderwege entlang des Niltals und entlang derafrikanischen Küstenräume (De
Jong 1978) zu zweitrangigen Migrationswegen für weniger bewegliche Insekten.

Durch solche Wanderungen in fördernden Luftmassen üben Faunenelemente
der Äthiopischen Faunenregion vom Südrand der Sahara einen beständigen
Einfluß auf diejenige der Palaearktischen Region aus, ohne hier zu bodenständi¬
gen Mitgliedern der palaearktischen Faunazu werden. DerGroßraum Sahara und
seine Randgebiete stellen somit ein Entwicklungsgebiet für Arten dar, die von
hieraus während des Nordsommers alljährlich ihr Areal verdoppeln können.

6. Vogelzug - Insektenwanderungen. Ein Vergleich

Bei nahezu allen höheren Tiergruppen gibt es saisonale Wanderungen. Am be¬
kanntesten sind diejenigen der Vögel. Säugetiere wie Wale, Rentiere, Bisons und
Fledermäuse machen ausgedehnte Wanderungen zwischen Sommer- und Win¬
terareal, Fische und Amphibien solche von und zum Laichgewässer.

Diese Bewegungen sind vielfach Anpassung an die jahreszeitlichen Unterschie¬
de im Lebensraum oder Anpassung an verschiedene Lebensstadien. Auch bei
den Insekten zeigt sich, wie wir gesehen haben, immer mehr, daß die Notwendig¬
keit zum Ortswechsel während einerLebensphase die Voraussetzung zum „Obli¬
gatorischen Wanderer  ist. Unterschiedliche Habitatansprüche für Präimaginal-
stadium und Imago, unterschiedliche Habitatansprüche für Aktivphase und
Lantenzzeit, sowie die sich jah eszeitlich ändernden Lebensräume bei Arten mit
mehreren Generationen bzw. Flugzeiten im Jahr, sind die Ursache zur Wande¬
rung; dies berechtigt zu einem gewissen Vergleich mit dem Vogelzug. Der Vogel
bedient sich dabei hochentwickelter und inzwischen in großen Zügen bekannter
Methoden verschiedener Kompaßorientierungen (z. B. Wiltschko 1981). Zur Er¬
klärung der enormen Navigationsleistungen der Vögel existieren dagegen bis
heute nur Hypothesen. Wie in Abschnitt 4.8.4. gezeigt wurde, verfügen auch zahl¬
reiche Insekten über die Möglichkeit exakter Kompaßorientierung und im Falle
des MonarchenDanausp/ex/p us wohl auch über die Fähigkeit zur exakten Navi¬
gation. Mehr ais Insekten bedienen sich die Vögel der richtungsorientierten Wan¬
derung. So im Gebiet der nördlichen Hemisphäre z. B. im Winter nach Süden,
oder vom kontinentalen ins maritime Gebiet.

Insekten können dagegen diefür sie lebensfeindlichen Bedingungen auch durch
streuende Bewegungen (Dismigration) umgehen.
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So kann ein Tagpfauenauge Inachis io die zur Sommer- und Winterruhe nötige
Höhlung, ein Marienkäfer den zur Überwinterung geeigneten Höhenzug mit ähn¬
licher Wahrscheinlichkeit durch eine Zerstreuungswanderung wie durch eine
Richtungsorientierte Migration auffinden.

Hier bestehen also teilweise erhebliche Unterschiede zu den Wanderungen der
Vögel. Insekten haben, mit Ausnahmez. B. einiger langlebiger Käferarten, nurdie
Möglichkeit zum einmaligen Vollzug einer Wanderung.

Vögel kennen andererseits neben dem meist richtungsorientierten Zug - einer
Anpassung an die jahreszeitlichen Unterschiede in der Verfügbarkeit der Nah¬
rung - die auch von Standvögeln bekannte Dismigration. Dies ist eine meist zwi¬
schen Ausfliegen und Wegzug liegende Zerstreuungswanderung. Sie wird in er¬
ster Linie von Jungvögeln ausgeführt und dient der Verteilung im Raum und viel¬
fach der Wahl des zukünftigen Reviers. Diese Form der Wanderung ähnelt derje¬
nigen der Expansiven Dismigranten, die versuchen, sich am Ziel der Wanderung
fortzupflanzen; sie ist, bei Vögeln wie Insekten, für das Individuum nicht unbe¬
dingt notwendig. So gibt es denn bei Vögeln zahlreiche Belege für Nestgeschwi¬
ster, von denen eines weit wandert, das andere am Geburtsort bleibt. Auch bei
den Dismigranten innerhalb der Insekten wandern oft nurgeringeTeilederPopu-
lation, oder sie wandern nur in manchen Jahren (siehe 3.4.). Anders ist die Situa¬
tion bei Saisonalen Wanderern - Vögeln wie Insekten - denen die Wanderung un¬
mittelbare Vorteile bringt und unmittelbar arterhaltend ist. Diese Insekten-Wan-
derungen erlauben, in Abstufungen, den Vergleich mit dem Vogelzug.

Dem Vogelzug = „Brutgebiet -* Überwinterungsgebiet Brutgebiet  entspre¬
chen z. B. die Wanderungen des Marienkäfers=„Brutgebiet -* Diapausehabitat  
Brutgebiet  oder diejenigen des Distelfalters Vanessa cardui= „Areal der Winter¬
generationen Areal der Sommergenerationen ->¦ Areal der Wintergeneratio¬
nen .

Auch „Dreiecksverhältnisse  mit mehreren Migrationszielen finden sich sowohl
beim Vogelzug als auch Insekten-Wanderungen.

Die Wanderung „Brutgebiet Mausergebiet Überwinterungsgebiet   Brutge¬
biet  bei einigen Enten- und Schnepfenvögeln entspricht der Wanderung „Brut¬
gebiet -  Diapausequartier  Reifefraßareal Brutgebiet  bestimmter Käferarten.

Zum anderen zeigt der Vergleich, daß wir die saisonal und meist obligatorisch
wandernden Arten nicht oh ne weiteres den expansiv und meist fakultativ und un¬
regelmäßig wandernden Arten gleichstellen dürfen.

Besonders im Lager der Entomologen herrscht die weitverbreitete Meinung, der
Vogelzug sei im Gegensatz zur Insekten-Wanderung von Luftströmungen weit¬
gehend unabhängig. Unter Ornithologen herrscht dagegen vielfach die Ansicht,
Insekten würden ausschließlich mit der Luftströmung wandern. Beides ist nur be¬
dingt richtig. Besonders die Radarornithologie hat gezeigt, daß Vögel ganz gezielt
Zughöhen aufsuchen, die einefür sie günstige Strömung aufweisen. Dabei stellte
sich auch heraus, daß hochfliegende Kleinvögel die Winddrift über dem Meer
nicht korrigieren (Alerstam & Ulfstrand1972 u. a.). Insekten sind, wie gezeigt wur¬
de, offenkundig in der Lage, die meteorologische Situation in größeren Höhen
vom Boden aus beurteilen zu können (4.5.4.), und reagieren auf drehende Winde
ebenso wie Vögel sehr rasch durch Änderung der Zughöhe (4.6.1.). Besonders
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die richtungsorientiert ziehenden Migranten wandern auch bei Gegenwind in ih¬
rer gewünschten Richtung. Ebenso wie ziehende Vögel suchen sie dabei mit zu¬
nehmender Windgeschwindigkeit bodennähere Bereiche auf, um die Strömung,
soweit möglich, zu unterfliegen. Auf Rückenwinde reagieren Vögel wie Insekten
durch Steigerung der Flughöhe, um die Strömung besser zu nützen. Die dabei
aufgesuchten Höhen sind bei Insekten wie bei Vögeln offenbar weitgehend die
gleichen. Vögel suchen Zonen auf, die ihnen eine Idealgeschwindigkeit erlauben.
Man vermutet, daß Vögel dazu tendieren, Unterschiede in ihrer Geschwindigkeit
über Grund zu minimieren, um eine durch die Jahresperiodik grob festgelegte
Länge des Zugweges durch ein zweites Meßsystem, nämlich durch eine be¬
stimmte Zeit aktiven Fluges, abzusichern (Bruderer 1977). Der Vogel fliegt bei
Rückenwind mit kleinerer, bei Gegenwind mit etwas größerer Eigengeschwindig¬
keit. Zum selben Ergebnis gelangen wir bei den Geschwindigkeitsmessungen an
wandernden Schwebfliegen (4.9.).

Das Wandern in großen Höhen hat aber auch noch einen anderen Sinn. Geringe
Luftdichte und niedrigeTemperaturen könnenfürWasserhaushaltundTempera-
turregulation lebenswichtig sein. Überdem Golf von Mexiko gemessene extreme
Flughöhen bei Vögeln (überwiegend zwischen 4.000-6.000 m), werden von
Fachleuten neben dem Wind den hohenTemperaturen im tropischen Bereich zu¬
geschrieben, da über den gemäßigten Breiten solche Höhen zumindest unge¬
wöhnlich sind.

Eine am Randecker Maar erfaßte Schwebfliegenwanderung (4.7.2.) läßt ebenfalls
nur diesen Schluß zu. Obwohl in 800 m Höhe die gleichen günstigen Windbedin¬
gungen herrschen wie in 2.000 m, sind unten bei 28° C nur wenige hochsteigen¬
de Syrphiden zu sehen, während in 2.000 m bei 13° C starkes Migrationsgesche¬
hen herrscht (Methode siehe 4.4.). Bezüglich der Zughöhe ist in den vergange¬
nen Jahren ein Umdenken notwendig geworden. Während Williams (1961) noch
schreibt, daß Schmetterlinge überwiegend wenige Meter über der Erdoberfläche
wandern, haben meteorologische Analysen (4.5.), Untersuchungen mittels Flug¬
zeugen (Glick1939), starken Gläsern (4.4., 4.7., 4.8., 4.9.) und Radar (z. B. Schäfer
1969) gezeigt, daß Insekten regelmäßig in großen Höhen (bis zu 5.000 m und ge¬
legentlich darüber) zu finden sind.

Ein wesentlicher Unterschied im Zugverhalten könnte möglicherweise darin be¬
stehen, daß Insekten in den Luftschichten offenbar grundsätzlich in nach oben
abnehmender Dichte zu finden sind (Glick1939). Mit dem Wind wandernde, über
dem Meer auch gegen den Wind ziehende Vögel, halten dagegen vorzugsweise
eine bestimmte Schichtung unter Freilassung der untersten Zone ein. Nach East-
wood & Rider (1965) liegt die mittlere Zughöhe über England im Frühjahr zwi¬
schen 500 und 600 m, wobei der Bereich unterhalb 300 m am stärksten beflogen
wird. Jellmann (1979) fand die Hälfte aller Echos über der Nordsee zwischen 600
und 900 m. Es erscheint allerdings wahrscheinlich, daß größere Wanderinsekten
wie Noctuiden und Sphingiden ebenfalls zumindest zeitweise bevorzugt in grö¬
ßeren Höhen wandern, wie z. B. die unglaublich starken Konzentrationen in den
Alpen, Radaruntersuchungen und Analysen von Einflügen vermuten lassen. Aus
der Erkenntnis, daß die Wanderungen eine enorme vertikale Ausdehnung über
Grund haben, leitet sich auch die bevorzugte Anlage biologischer Stationen zur
Beobachtung dieses Geschehens im Gebirge ab. Durch Gebirgsstöcke kommt
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es zu starken vertikalen, lokal auch zu horizontalen Bündelungen des Zuges
(Abschn. 3 und 4), die sich sowohl bei der Erforschung der Vogel-wieauch der In-
sekten-Wanderungen nutzen lassen (Abschn. 4. - 4.7.).

Bei tieffliegenden Vögeln wie Insekten können sich Küsten, Dämme, Flußufer und
andere topographische Gebilde als Leitlinien auswirken. Diese Beeinflussung
der Zugrichtung durch das Bodenrelief läßt, wie wir gesehen haben, mit zuneh¬
mender Migrationshöhe nach (Alerstam & Ulfstrand 1972, Johnson1969). Für die
Überwindung von Hindernissen haben Insekten zwei Strategien, von denen auch
bestimmte Vogelgruppen jeweils eine bevorzugen oder in unterschiedlichem
Maß mit der anderen kombiniert anwenden. Es ist der reine Kraftflug, der vielen
Kleinvögeln ausschließlich zur Bewältigung der Zugstrecke zur Verfügung steht,
und zum anderen die Nutzung von Thermik und Aufwinden, der sich vor allem
größere Vögel bedienen.

Auch hier haben wir Parallelen im Bereich der Insekten. Mit zunehmender Flügel¬
fläche und Stabilität wird der energiesparende Segelflug möglich. In Europa sind
es besonders die Ritterfalter Papilionidae und Edelfalter Nymphalidae, die diese
Fähigkeiten in den Dienst der Migration zu stellen vermochten (4.5.4., 4.7.).

Das rein passive Hochreißen wie bei migrierenden Kleinstinsekten spielt dage¬
gen beim Vogelzug kaum eine Rolle, wirdabervon vielen Arten zur Nahrungssu¬
che genutzt (4.7.5.).

Von diesen Parallelen abgesehen, hat natürlich die Luftströmung auf wandernde
Insekten weit größeren Einfluß als auf den Vogelzug. Ein Anfliegen gegen Winde
mit 4 Bft. ist nur noch wenigen kräftigen Insektenarten möglich, und zwar bei Un¬
terfliegung des Windes unter Ausnützung möglicherweise förderlicherTurbulen-
zen in diesem Bereich. Selbst kleine Vögel haben bei dieser Windgeschwindig¬
keit noch wenig Mühe. Vögel können also in größerem Umfang gegen widrige
Winde auf ihr Zugziel hin wandern, als Insekten, sind aber ebenfalls strömungs¬
abhängig.

Als jedoch im Herbst 1974 von Ende September bis Anfang November 55 Tage
lang widrige Westlagen herrschten, verspätete sich selbst der Zug von solchen
Vogelarten, deren Zugrhythmus durch einen inneren Kalender gesteuert wird.
Manche Arten, z. B. Schwalben, erlitten erhebliche Verluste. Der Insektenzug
kam allerdings völlig zum Erliegen (Gatter 1975). Wir sehen, auch der Vogelzug
ist auf fördernde Winde angewiesen, und das Meistern großer Hindernisse, wie
der Sahara, ist ohne geschickte Nutzung von Luftströmungen kaum denkbar. Bei
Vögeln wie Insekten geht das so weit, daß aus diesem Grund für den Zug nach Sü¬
den andere Wege über die Sahara gewählt werden können, als zurück nach Nor¬
den (Moreau 1961, Rainey 1970). Die Geschwindigkeiten, mit denen Insekten
wandern, sind weit weniger bekannt als diejenigen derVögel und die Messungen
noch vielfach mit Fehlern behaftet. In verschiedenen Abschnitten (4.5.1., 4.9.,
5.4.) wird gezeigt, daß Insekten noch in Luftströmungen von Sturmgeschwindig¬
keiten wandern können. Auch die Strömungsgeschwindigkeiten im träge liegen¬
den Hochdruckgebiet erlauben in der Regel das Aufsuchen von Höhen mit Wind¬
geschwindigkeiten von 15-20 km/h. Zahlreiche Insektenarten können hier mit
30-50 km/h wandern. Die bei Buchfinken Fringilla coelebs gemessene Ge¬
schwindigkeit im bodennahen Bereich beträgt bei 2 Bft. Gegenwind durch¬
schnittlich 37 km/h (Gatter 1979).
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Rückenwindgeschwindigkeiten liegen bei dieser Art zwischen 50 und 60 km/h.
Schon dieser kurze Vergleich, wie auch derjenige mit den Reichweiten (1,4.5.1.,
4.9. ), zeigt, daß Insekten auch hier den Vergleich mit ziehenden Vögeln aufneh¬
men können. Weitere auffällige Übereinstimmungen finden wir beim Vergleich
derZugrichtungen und der Orientierung. In ruhender Luft wandernde Saisonmi¬
granten wie Admiral Vanessa atalanta, Weißlinge Pieridae, ja sogar winzige
Schwebfliegen Syrphidae, halten in Mitteleuropa im Herbst wie die meisten Vo¬
gelarten eine südwestliche Richtung ein (4.8., 4.9.).

Eine besondere Erwähnung verdient hier das offenbar speziell bei Schmetterlin¬
gen ausgeprägte Phänomen des „Überfliegens , das wir beim Vogelzug nicht
kennen (4.8.2.). Viele Schmetterlinge umfliegen während der Migration selbst
kleine Hindernisse, wiez. B. Häuser, nicht, sondern überfliegen sie, ohne von der
Wanderrichtung abzuweichen (z. B. Williams 1961 p. 114). Die Ursache dürfte wohl
darin liegen, daß bei diesen Insekten die reine Richtungsorientierung gegenüber
der Navigation einen höheren Stellenwert hat als beim Vogel. Anders ausge¬
drückt: die Navigationsfähigkeit ist bei solchen Insekten - wenn überhaupt - (4.8.)
nicht so hoch entwickelt wie bei Vögeln. Das mehrfach angeschnittene Problem
der Orientierung (4.8,4.8.2., 4.8.5.) ist weitaus weniger erforscht als beim Vogel¬
zug. Neben dem Sonnenkompaß (z. B. Baker1968 a) dürfte es, wie beim Vogelzug
(z. B.Wiltschko 1977), Formen der Orientierung nachdem Erdmagnetfeld geben.
Plötzliche Richtungsänderungen von Schmetterlingen und Vögeln am Randek-
ker Maar sind wohl am ehesten auf lokale magnetische Stürme zurückzuführen
(Wiltschko mdl.). Bereits bei Williams (1961 p. 117) wird ein Fall genannt, der in die
gleiche Richtung weist.
Einen Vergleich sind auch die tageszeitlichen Zugmustertagziehender Arten bei
Vögeln und Insekten wert. Bei Vögeln ist, von den Thermikseglern abgesehen,
eine sehr klare Tendenz zum Zug in den kühlen Morgenstunden, bei einigen Arten
zusätzlich eine solche in den Abendstunden zu erkennen. Der Insektenzug verla¬
gert sich dagegen mehr auf die warme Tageszeit (4.6.2. und Abb. 10). Weniger als
beim Vogelzug, aber deutlich erkennbar, wird auch bei Insekten in den Mittags¬
stunden extrem heißerTage aus thermoregulatorischen Gründen kaum oder nur
in großer Höhe gewandert. Während bei fernziehenden Vögeln der Nachtzug aus
thermoregulatorischer und wasserökonomischer Sicht notwendig ist oder mehr
Vorteile bringt (Dorka 1966). Bei den nachtaktiven Schmetterlingen sind diese
Faktoren, neben einem günstigeren Verhältnis zwischen Flugmuskulatur und
Flügelfläche, eventuell als eine Ursache dafür anzusehen, daß diese Gruppe ge¬
genüber den Tagfaltern als Fernzieher erfolgreicher ist. Während eine ganze An¬
zahl von Schwärmern Sphingidae und wohl auch Eulenfaltern Noctuidae regel¬
mäßig vom Südrand der Sahara nach Mitteleuropa einfliegt, gelingt dies keinem
Tagfalter. Die einzige Tagfalterart, die streckenmäßig entsprechendes (in Ameri¬
ka) leistet, ist der Monarch Danaus plexippus. Er wandert regulär bei Tag und
Nacht (4.10.).

Die Begriffe Nacht- oder Tagzieher dürfen allerdings nicht mißverstanden wer¬
den. Sehr viele „nachtziehende  Vogelarten wandern am Randecker Maar bei Tag
vorbei und viele, Jagzieher  fangen sich auf dem Bretolet-Paß in der Schweiz des
nachts in den Netzen. Bei den Insekten liegen die Dinge ähnlich, wie in Abschnitt
4.10. gezeigt wird.
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Die Möglichkeiten der Tagfalter, bei Nacht zu wandern, sind womöglich bereits
klimatisch enger begrenzt als diejenigen der Vögel und Nachtfalter. Selbst in den
Frostnächten fand ich nachtaktive Eulenfalter Noctuidae im September 1975
wandernd auf dem Bretolet-Paß und am Randecker Maar. Amathes c-nigrum und
Phlogophora meticulosa und wandern bis -3° C, Noctuapronuba und Autographa
gamma bis -5° C und vereinzelte Scotia ipsilon noch bei -7° C. Nachtfänge von
Tagfaltern sind mir dagegen nur aus sehr warmen Nächten bekannt geworden
(4.10.). Beim Vogelzug liegt die begrenzendeTemperaturschwelle wesentlich tie¬
fer. Sie scheint normalerweise bei -15° C zu liegen (Jellmann 1979 u. a.). Der
Grund für diese Grenze dürfte sein, daß sich Wolken mit unterkühlten Tropfen bis
-15°C stabil verhalten und erst bei weiterer Abkühlung Eisbildung einsetzt. Trotz¬
dem lassen sich mit Radar Vogelechos über Mitteleuropa noch in 5.500 m Höhe
bei Temperaturen um -20° C finden (Jellmann 1979).

Nach all diesen Vergleichen erhebt sich die Frage, wie diese Wanderungen ge¬
steuert werden. Mensch und Tier leben in einer Umwelt, die durch tägliche und
jährliche Umweltperiodizitäten in teils extremem Maße beeinflußt wird. Die Frage,
inwieweit sich wanderndeTierean diese Bedingungen angepaßt haben, wird erst
seit wenigen Jahrzehnten erforscht. Obwohl bis heute, besonders bei Vögeln,
sehr viele Fragen gelöst werden konnten, ist keines dieser Probleme vollständig
geklärt. Gwinner (z. B. 1968 a) und andere Forscher haben an bestimmten Vogel¬
arten wahrscheinlich gemacht, daß vorhandene endogene Programme (Circan-
nuale Rhythmen) des Zugverhaltens durch exogene Faktoren in vielfältiger Wei¬
se ergänzt werden. Beim relativ langlebigen Vogel sind solche Nachweise sicher
leichter zu erbringen als beim kurzlebigen Insekt.

Während man beim Vogel am Vorkommen solcher Zyklen nicht zweifeln kann,
stehen diesbezügliche Forschungen bei Migrationsinsekten erst am Anfang. Ge¬
wisse Erkenntnisse gehen dahin, daß es auch bei Insekten solche Steuerungs¬
mechanismen gibt, die als Ursache für einen Migrationszeitmechanismus fun¬
gieren, der die unterschiedlichsten Funktionen während des Insektenlebens
beeinflußt (Rankin in Dingle 1978 und Abschn. 4.8.).

Wenn es bei Vogel und Insekt die jahreszeitlichen Unterschiede sind, die zur
Wanderung veranlassen, so kommt beim Insekt noch ein weiterer, mindestens
ebenso gewichtiger Faktor hinzu. Es ist die vollkommene Form der Metamorpho¬
se zwischen Jugend- und Fortpflanzungsstadium.

Die naturgemäß völlig verschiedenen Ansprüche sowie die unterschiedliche Be¬
weglichkeit von z. B. Raupen und Schmetterlingen setzen eine Form der Wande¬
rung geradezu voraus, auch wenn diese nur sehr kurz ist. So ist es nicht verwun¬
derlich, daß es gerade die Insekten sind, die eine solche Fülle von Migrationsfor¬
men und -techniken hervorgebracht haben.
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