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GATTER, Wulf

Insofern werden sich dort in
erster Li ie migrierende Fal er

Auftreten und anderungen des

sehen lassen. Solche urden z i¬

Trauermantels Nymphalis antiopa

schen 1970 und 1984 nur zweimal,

(Lepi optera) im Jahre 1985.

nämlich am 2.9.1977 und am 7.10.
1976 gesehen.

An der 1968 gegründeten Station
Randecker Maar am Nordabfall er

Umso überraschen er war ein mas¬

Schwäbischen Alb werden seit

sives Auftreten ieser Art im

1970 neben dem Vogelzug auch wan¬

Spätsommer 1985. Im vorange¬

dernde Insekten aufgezeichnet.

gangenen Mai 1985 waren mir aus

Die Methoden reichen abei von

dem benachbarten Neidlinger

er optischen Registrierung

und Lenninger Tal 3 mal einzelne

meist größerer Arten mit bloßem

Falter gemeldet worden. Wenn

Auge - über das Auffinden hoch¬

auch nicht räumlich zu sehen,

fliegender Insekten während er

so waren die antiopa des Spät¬

Beobachtung ziehender Vögel mit

sommers 1985 aus dieser Gene¬

em Fernglas - bis zum Fang zie¬
hender Kleininsekten in Reusen.

ration hervorgegangen. Über den
Winter ekommene Exemplare

Die Metho en wurden ausführlich

dieser Generation wurden im

beschrieben (Gatter 1978, 1981).

Mai und Juni 1986 wiederum im

Von Arten wie Tagpfauenauge

Lenninger Tal festgestellt

(Inachis io), Kleiner Fuchs

(Abb. 1).

(Aglais urticae), Admiral
(Vanessa atalanta) urden
ausen e an Station ziehend

Doch zunächst weitere Einzel¬
heiten zum Geschehen im Sommer

beobachtet. Viele Einzelhei¬

1985. Zwischen dem 30.7. un

ten ihrer Wanderungen können

dem I8.9. erschienen an der

als geklärt betrachtet wer¬
en, vieles ist nach wie or

Station Randecker Maar 23
fast ausschließlich rasch

rätselhaft.

durchwandern e Nymphalis

Der Trauermantel war in all

obachtungen wurden aus er Um¬

antiopa. Weitere ca. 30 Be¬

en Jahren eine Ausnahmeer¬

gebung bekannt. Sie fanden

scheinung. An der Kante des

keinen Eingang ins Diagramm,

Steilabfalls der Alb gelegen

weil sie von den Gewährsleuten

gehört das Stationsgelände

nicht genau datiert wurden. Die

sicher nicht zum idealen Fort¬

Mehrzahl der Falter flog in

pflanzungsgebiet von Nymphalis

südlicher bis sü westlicher

antiopa, welcher Bachtäler und

Richtung vorbei mit durch¬

feuchte Waldränder bevorzugt.

schnittlich 205 0 = ca. SS .

Je zwei Falter flogen nach Nord

gebildet, was für eine regelmäs¬

bzw. Ost. Die Hauptmigrations¬

sige Durch ischung der Popula¬

richtung entsprach damit den

tion spricht. Auch in Nordamerika

I. Anemomigration-Verdriftung

herbstlichen anderbewegungen

wurden Trauermäntel beobachtet,

Passive Verfrachtung flugbereiter Insekten durch den ind ohne Rich¬

anderer Nymphaliden. Zwei sta¬

die im Herbst mit Monarchfaltern

tung sorientierung

tionäre Trauermäntel wurden

Danaus lexippus nach Süden zo¬

an Beeren der Eberesche Sorbus

gen (Williams 1961). Um festzu¬

II. Dismigration-Zerstreuungswanderung

aucuparia beobachtet.

stellen, welche Art der Migra¬

Endogen (Dispersal) und exogen (s acing) ausgelöste aktive Zer¬

Definition der Migrationsformen

tion nun in Frage.kommt, sollen

streuungswanderungen ohne bzw. mit nur indirekter Richtungsorien¬

Auch der Trauermantel ist seit

zuerst die verschiedenen Migra¬

tierung (Selektion günstiger Winde)

langem als Wanderfalter bekannt.

tionsformen vorgestellt werden.

Seine Biologie läßt dies bereits

ir folgen damit den in der

II.1.Expansive Dismigration—Expansive Zerstreuungswanderung

erwarten. Der Falter fliegt in

Entomologischen Zeitschrift

Aktive Wanderung nicht oder nur indire t richtungsorientiert

einer Jahresgeneration. Nach

vorgestellten Migrationsfor¬

wandernder Arten, die sich bei der Migration vom Entwic lungs¬

dem Schlü fen im Juli/August

men der Insekten (siehe auch

ort entfernen. Sie und ihre Nachkommen ehren nicht zurück

folgt die Migrationsphase. Da¬

Abb. 2).

nach werden relativ rasch

II. 2.Saisonale Dismigration-Saisonale Zerstreuungswanderung

Sommer- und Winterruhequar¬

Aktive saisonale Wanderung nicht oder nur indirekt richtungs¬

tiere aufgesucht. Nach der

orientiert w ndernder Arten in Sommer- bzw. interareale o er

Überwinterung werden Gebiete

Diapausequartiere und zurück. Durch saisonal unterschiedliche

angeflogen, die sich zur weite¬

Winde (ohne Richtungsorientierung), oder Selektion günstiger

ren Nahrungssuche und zur Ei¬

Winde (indirekte Richtungsorienterung) können saisonal un¬

ablage eignen (vereinfachte

terschiedliche Hauptstoßrichtungen entstehen

Darstellung).
III. Migration (richtungsorientiert, navigierend) - Richtungsorien¬
Nichtwandernde Schmetterlinge,

tierte (navigierende) Wanderung

die nur eine Generation haben

Wanderung von Indi iduen oder Arten it endo en pro ram ierter

und deren Flugzeit weder durch

Migrationsrichtung (und Navigationsfähigkeit)

eine Sommer- noch eine Winterruhe
unterbrochen ist, zeichnen sich

III. 1. E pansive Migration-Expansive Richtungsorientierte

meist durch zwei Besonderheiten

Wanderung

aus: Sie neigen zu höherer geo¬

Richtungsorientiert wandernde Arten, die sich auch ohne Ein¬

graphischer Variabilität (Sub-

fluß exogener Fa toren vom Entwicklungsort weg in einer

speciesbildung) und das Ver¬

Vorzugsrichtung entfernen. Sie und ihre Nachkommen kehren

breitungsgebiet ist meist be¬

nicht zurück

schränkt (Gatter 1981).
III.2. Saisonale Migration-Richtungsorientierte Saisonwande¬
Der Trauermantel, der als Wan¬

rung

derfalter über Europa, Asien

Richtungsorientierte Wanderun en in So mer— oder Winterare—

und Nordamerika verbreitet ist,

ale bzw. Diapausequartiere (Sommer- und Winterruhe) und zurück,

hat dagegen keine Rassen aus-

die von Individuen oder Populationen einer Art alljährlich
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ausgeführt erden

III.2.1. Saisonale Migration mit geringer Rückwanderung
Richtungsorien ierte, alljährlcihe Wan erungen von Arten,
ie zu einem geringen Teil in die Ausgangsgebiete zurüc wan¬
ern (vorwiegend expansive Saison anderung)

III.2.2. Saisonale Migra ion mit ausgeprägter Rückwande¬
rung
Richtungsorientier e, alljährliche Wanderungen von Arten,
die in die Ausgangsgebiete zurückwandern

Diese hier vorgetragene Einteilung aufgrund der biologischen
Betrachtungsweise läßt sich durchaus mit einer geographischen
vereinbaren. So kann ein tropischer Wanderfalter, der in seiner
Heimat regelmäßig Saisonwan erungen ausführt, in Mitteleuropa
zu en "Irrgästen" gehören.

iDonovoltine Arten mit Diapause
polyvoltine Arten mit Diapause
polyvoltine Arten ohne Diapause

l I I

Saisonale Horizontalwanderungen
Saisonale Vertikalwanderungen
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Aufsuchen von Diapausequartieren
Habitatwec sel

Darstellung der Migrationsformen bei den Insekten. Die links mit Buchstaben bezeichneten Bereiche beziehen sich auf obligatorische Wanderer und bedeuten
A) WIE, B) WER und C) WESHALB wird gewandert.

Abb. 1
Auftreten des Trauermantels
in den Jahren 1985 / 86 im
Bereich des Randecker Maars

Abb. 2
Erklärung : mono oltin = 1 Generation im Jahr
polyvol in = mehrere Generationen im Jahr
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Diskussion

Möglichkeiten in Fra e.

Die Möglichkeit, das Auftreten
on antiopa 1985/ 6 mit Ein¬

A f Grund der Biologie und an

1. Plötzlicher Populationsanstieg

Hand er Beobachtungen ist

vorhandener Restpopulationen

folgendes zu erwarten.

nach günstigen Entwic lungsbe¬
dingungen.

Die Falter verlassen unmittel¬
bar nach em Schlüpfen ie Brut¬

2. Einwanderung aus benachbarten

gebiete und wandern in Areale,

oder weit entfernten Gebieten

die gleichzeitig der So mer-

mit nach wie vor guter Sied¬

und Winterruhe, wie auch kurz¬

lungsdichte (z.B. nordöstli¬

fristig der Nahrungssuche die¬

ches oder südöstliches Mittel¬

nen. Nach der Diapause (Sommer-

europa, Südeuropa).

und Winterruhe) ist anzuneh¬
men, daß die Schmetterlinge

Betrachten wir zur Lösung dieser

wieder in Nahrungs- und vor

Frage das Auftreten in England,

allem Brutgebiete zurückwan¬

wo die Art nicht bodenständig ist.

dern werden (siehe auch Baker

1978). Die zurückgele ten
Strecken sind wei gehend ab¬
hängig on meteorologischen

ährend hundert Jahren trat die

Art dort in vielen Jahren in
e trem unterschiedlicher Zahl auf.
itterungsbedingungen bei Massen-

wanderung bzw. mit der Verstär¬

auch sonst SSW-SW-gerichtet sind.
Wie bei einer Reihe anderer mit¬

teleuropäischer Nymphaliden (Edel¬

kung einer Restpopulation

falter) und Pieriden (Weißlinge)

durch Einflug weiterer Tiere

würde es sich um KOMPASSORIENTIER¬

zu erklären, ist angesichts

TE EXPANSIVE MIGRATION handeln.

der Migrationsenergie der am

Da sich jedoch an die inter¬

Randecker Maar beobachteten

ruhe beim Trauermantel wiederum

Tiere die wahrscheinlichste

Wanderungen anschliessen (Baker

Erklärung. Ein Einflug im

1978), käme unter Berücksichti¬

Frühjahr 1985 mit erfolgrei¬

gung der oben diskutierten Fakten

cher Folgegeneration (Juli -

die RICHTUNGSORIENTIERTE SAISO ¬

September 1985), von er eini¬

WANDERUNG als wahrscheinlichste

ge wenige überwintern, bzw.

Migrationsform in Frage. Zur völli¬

zwei Einflüge im Frühjahr und

gen Klärung solcher Fragen reichen

Sommer 1985 könnten stattge¬

unsere Kenntnisse nicht aus. Die

funden haben. Nach dem Früh¬

Diskussion dieser Fragen soll

jahr 1986 war die Population

jedoch anregen, genauere Aufzeich¬

wieder (fast ?) ganz erlo¬

nungen über solche Naturphänomene

schen. Bis zum Abschluß des

zu ühren. Nur eine Vielzahl ge¬

Manuskri ts am 28.8. lagen

nau proto ollierter Beobachtun¬

keine weiteren Beobachtungen

gen wird uns hier weiter bringen.

Faktoren. Rückenwind und hohe

einflügen; wie auch hellere Flügel¬

Temperaturen fördern, Gegen¬

säume als bei kontinentalen Fal¬

wind und niedere emperaturen

tern, lassen ihre Herkunft in

hemmen die Tiere während der

Skandinavien vermuten (Williams

Die im August 1985 über¬

vermutlich endogen festge¬

1961), von wo aus sie England

wiegend gerichtet wandern¬

setzten zeitlichen Länge der

mit SW-Wanderungen im Spätsommer

den Nymphalis antiopa könn¬

Migrationsphase(n). Der

erreichen. Die Art ist offenbar

ten nun folgenden möglichen

Trauermantel als monovoltine Art

nur ausnahmsweise in der Lage, die

Migrationsformen zugeordnet

(eine Generation im Jahr)

sehr atlantisch geprägten engli¬

werden: Erstens der EXPANSIVEN

kann sowohl während des

schen Winter zu überdauern. Baker

ZERSTREUUNGSWANDERUNG. In diesem

Spätsommers als auch nach

(1978, Seite 439) bezeichnet die

Fall wäre dann mit dem Ende der

der Überwinterung bei uns

Art zusammen mit Tagpfauenauge

Migrationsphase, die unmittel¬

einwandern.

(Inachis io) und Kleinem Fuchs

bar nach dem Schlüpfen liegt,

(Aglais urticae) als eine jener

die Wanderbereitschaft abge¬

Ny phalis antiopa hat in den

Arten, die regel äßig im Herbst

schlossen.

letzten Jahrzehnten in Mit¬

nach Süden wandern, als Alt¬

Sollte die Zukunft zeigen,

teleuropa sehr stark abge¬

tier überwintern und dann im

daß diese spätsommerlichen

RUNGEN ausführt. Das verstärkte

nommen (Higgins & Riley 1971).

Frühjahr nach Norden zurück¬

Migrationen, wie von Baker

Auftreten der Art wird

Für das plötzliche verstär te

fliegen.

Auftreten kommen folgende
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vom Sommer 1986 vor.

Zusammenfassung

Im Frühjahr 1985 wurden enige
Exemplare des Trauermantels
Nymphalis antiopa in der Umge¬
bung des Randecker Maars beob¬
achtet . Im Sommer wurde an der
Station Randecker aar (VogelzugInsektenwanderungen) massiver,
vor allem SSW-gerichteter Durch¬
zug beobachtet. Es wird
angenommen, daß Nymphalis antiopa
wie die meisten anderen überwin¬

ternden Nymphaliden (Edelfalter)
KOMPASSORIENTIERTE SAISONWANDE¬

(1978) beschrieben und von uns

auf außergewöhnliche Migra¬

am Randecker Maar bestätigt,

tionsereignisse zurüc geführt.
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Unsere Sch äbische Alb, nicht nur
em heimischen Wander- nd Na¬

Lokale Einbrüche ieses unterir¬
dischen "Hohlgitters", die bis

turfreun bekannt als eine Land¬

an die Erdoberfläche erkennbar

schaft von besonderem Reiz mit

sind und auch heute noch da und

einer vielfältigen und zum Teil

ort neu entstehen können, nennt

selten vorkommenden Flora, gilt

man Dolinen. Besonders schöne

darüber hinaus auch als eines

Exemplare dieser "Erdfälle"

der geologisch besterkundeten

werden heute als Naturdenkmale

Gebirge Europas. Dies zum einen

nter Schutz gestellt.
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Das eindringende Niederschlags¬
asser staut sich erst auf den

mittleren (ki 1) bis unteren

ren aber auch wegen er Ver¬

(o 1) Mergelschichten des Weis-

karstung ihrer oberen Weiß¬

sen Jura, etwa 30 - 100, manchmal

juraschichten un den damit

bis 200 m und mehr unter der

zusammenhängenden h drogeolo-

Oberfläche, und entwässert je

gischen Problemen.
Verfasser:

nach dem Gefälle derselben nach
Norden in die äler der Neckar-

Wolf GATTER

Der Begriff "Karst" wur e von

Buchsstraße 20

einem (jugoslawischen Ge¬

der Donauz flüsse. Der Geologe

birgszug gleichen Namens ent¬

unterscheidet hierbei noch

lehnt. Verkarstung beschreibt

zwischen dem relativ schmalen

7318 Henningen 1

ie Korrosion es Kalkgebir¬
ges durch Niederschläge. Ins¬
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bzw. nach Süden in diejenigen

Gebiet des Seichten Karstes,
das auf er am Nordtrauf aus¬

besondere dort, wo keine schwer

streichenden Sohlschicht der

durchlässigen Bodendeckschich¬

Oxfordmergel zu Karstquellen

ten vorhanden sind, kann der

wie den Lenninger Lauterquel¬

Regen mehr oder weniger un¬

len, den Fils- oder den Quel¬

gehindert in die zahllosen

len im Oberen Echaztal entwässert

Schichtfugen, Klüfte und Spal¬

und dem weitaus grösseren,

ten des Felsuntergrundes ein-

nach Süden reichen en Gebiet des

dringen. Durch das (immer

Tiefen Karstes, in dem die

schon!) saure Niederschlags¬

grundwasserleitenden Schich¬

wasser wird der Kalk allmäh¬

ten unter der Erdoberfläche blei¬

lich aufgelöst und as tonige

ben und eine natürliche Ent-
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