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Die Migrationsformen der Insekten

WULF GATTER

Mit 1 Abbildung

1. Einleitung

Das Wandergeschehen von Insekten ist meist nur schwer zu erfas¬
sen, obwohl es in seinen Ausmaßen kaum hinter den Wanderungen
der Vögel zurückbleibt. Unsere lückenhafte Kenntnis geht aus den Jah¬
resberichten der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlings¬
wanderungen sehr deutlich hervor. Selbst bei den häufigsten Wande¬
rern unter den Tagfaltern lesen wir immer wieder: „Wanderbewegun¬
gen wurden keine bekannt  (z. B. Atalanta, 6: 141). Vielfach wird aus
Massenansammlungen rastender Tiere auf vorausgegangene Wande¬
rung geschlossen und größtenteils stützen sich die bisherigen Migra¬
tionstheorien auf solche Beobachtungen an nichtwandernden Tieren.
Dies gilt auch mit wenigen Ausnahmen für Lichtfallenfänge und die Er¬
gebnisse von „Leuchtnächten . Nur in den seltensten Fällen wird be¬
kannt, ob es sich um aktiv wandernde Tiere handelt und aus welcher
Richtung sie kommen. Um diese Schwierigkeiten anzugehen, haben
wir an der Station Randecker Maar, einem Paß am nördlichen Steilab¬
fall der Schwäbischen Alb (9.31 E, 48.35 N) den Versuch unternommen,
gleichzeitig mit dem Vogelzug auch wandernde Insekten unter stan-
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dardisierten Bedingungen zu registrieren. Bislang werden Vogelzug
und Insektenwanderungen seit über einem Jahrzehnt planmäßig durch
Beobachtung und Fang erfaßt (GATTER 1978). Nach vorläufiger Sich¬
tung der Ergebnisse von mehr als 25 000 Beobachtungsstunden, 1000
„Leuchtnächten  und jahrelangen Reusenfängen möchte ich hier eine
allgemeingültige Formulierung der Migrationsformen zur Diskussion
stellen. Die Forschungsergebnisse, die zu dieser Einteilung führten,
werden in einer umfassenden Arbeit mit ausführlichem Quellenver¬
zeichnis gesondert dargestellt (GATTER, im Druck).  einen Freunden
Dr. H. MATTES und THOMAS MEI EKE danke ich für Ratschläge.

2. Material und Methode

Einige kurze Bemerkungen zum besseren Verständnis unserer Ar¬
beitsmethoden sollen hier vorangestellt werden. Die Kombination der
Beobachtung von Vogel- und Insektenzug brachte für beide Untersu¬
chungsrichtungen Vorteile. Nur dadurch war die ganztägige Beobach¬
tung zu vertreten und die zugschwachen Randzeiten von beiden Tier¬
gruppen konnten voll registriert werden. Im Juli/August ziehen zum
Beispiel nach einem zwei- bis dreistündigen frühmorgendlichen Zug
kaum noch Vögel; die Beobachtung des regen Insektenzugs während
der warmen Tagesstunden garantiert dagegen auch die Miterfassung
ziehender Vögel während des ganzen Tages. Ebenso ergänzen sich In¬
sekten- und Vogelzug für den Beobachter im Jahresverlauf durch die
unterschiedlichen Schwerpunkte des Durchzugs im Hochsommer be¬
ziehungsweise Frühherbst. Die Integration verschiedener Forschungs¬
methoden an der Station Randecker Maar eröffnet hier ein weitge¬
spanntes Feld von Möglichkeiten. Bei bestimmten Wetterlagen verla¬
gert sich das Zuggeschehen in größere Höhen. Bei der Beobachtung
hochziehender Vögel werden hochfliegende Insekten fast zwangsläu¬
fig mit unseren starken 15fachen Gläsern entdeckt. Ein auf fester Un¬
terlage senkrecht nach oben gerichtetes 40faches Fernrohr, das zuvor
waagerecht auf ein 1000 oder 1500 m entferntes Objekt scharf gestellt
wurde, ermöglicht die Registrierung von dichtem Zuggeschehen in gro¬
ßer Höhe. Durch die geringe Schärfentiefe solcher Gläser läßt sich das
Migrationsgeschehen in einem ganz eng umrissenen Bereich beurtei¬
len. Insekten, die außerhalb des Schärfebereichs fliegen, werden vom
Beobachter gar nicht wahrgenommen. Auf diese Weise können Wan¬
derbewegungen verschiedener Höhenbereiche getrennt betrachtet und
mit den Windrichtungen verschiedener Höhen verglichen werden. Dies
eröffnet Perspektiven über Insektenwanderungen, wie sie sonst nur mit
Radar möglich sind. Das immer gleiche Blickfeld bei entsprechender
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Entfernungs-Scharfstellung läßt Einblicke auf die Zugdichte in solchen
Höhen zu.

An der Station Randecker Maar wird üblicherweise von der Morgen-
bis zur Abenddämmerung beobachtet. Der Übergang vom Nacht- zum
Tagzug und umgekehrt wird dabei täglich miterlebt. Beobachtungen,
Fangergebnisse und Wetterfaktoren ermöglichen es, aus dem Gesche¬
hen des vergangenen Abends und des gerade beginnenden Tages ein

igrationsbild der letzten Nacht zusammenzufügen. Zusammen mit
dem Tagzug läßt sich daraus ein fast lückenloser Ablauf von Migra¬
tionsphasen rekonstruieren.

Zwei täglich betriebene Lichtfallen liefern Beiträge über die artmäßi¬
ge Zusammensetzung der nächtlichen Insektenfauna. Unterschiedliche
Standorte am Albsteilrand in Paßnähe und auf der Hochfläche geben
zusätzlich Aufschluß über eventuelle lokale Zugverdichtungen in Paß¬
nähe (D. GATTER 1979).

Zwei Reusen auf der Paßhöhe (Bau- und Funktionsweise siehe GAT¬
TER 1976) werden am Tage stündlich, der Nachtfang in der Morgen¬
dämmerung kontrolliert. Je eine ist nach Norden beziehungsweise nach
Süden geöffnet. Die Fänge ergeben Hinweise darüber, ob der boden¬
nahe Zug nach Süden oder Norden gerichtet ist und ob bei bestimmten
Gruppen überhaupt Wanderungen stattfinden. Aus der Summe dieser
Einzelergebnisse lassen sich Hypothesen ableiten beziehungsweise
gesicherte Erkenntnisse ablesen, die mit einer dieser Methoden allein
nicht möglich wären.

3. Die bisherige Einteilung der Wanderfalter

Eine allgemeingültige Einteilung der Wanderinsekten gibt es bisher
nicht. Frühere Untersuchungen beschränken sich auf die Wanderfalter.
Die Einteilung bei WARNECKE (1950) ist aus mitteleuropäischer Sicht
schlüssig und heute noch gültig. Der Betrachter sieht hier das Migra¬
tionsproblem als ein rein geographisches. WARNECKE gliederte die
Wanderfalter in vier Gruppen, die er wie folgt definierte:

1. Mehr oder weniger zufällige Einwanderer (Irrgäste).

2. Mehr oder weniger ständige Einwanderer, die in keinem Entwick¬
lungsstadium unsere Winter überdauern können.

3. Heimische Arten, deren Dichte durch mehr oder weniger großen Zu¬
zug verstärkt wird.

4. Heimische Arten, die innerhalb ihres mitteleuropäischen Verbrei¬
tungsgebietes Wanderungen unternehmen.

3



KOCH (1964) brachte neue Begriffe in die Diskussion und wich von
der rein geographischen Gliederung WARNECKEs ab, indem er mit
dem Begriff „Saisonwanderer'' eine biologische Betrachtungsweise ne¬
ben den geographischen Begriff des „Binnenwanderers'' stellte.
EITSCHBERGER & STEINIGER (1973) haben die Einteilung KOCHs
weiter verändert, wobei weiterhin biologische und geographische Be¬
griffe nebeneinander stehen:

I. Saisonwanderer,

II. Binnenwanderer 1. Ordnung,

III. Binnenwanderer 2. Ordnung.

In der Zoologie ist es seit langem üblich, mehr oder weniger gerich¬
tete jahreszeitlich bedingte Wanderungen als saisonale Migrationen
(seasonal migrations, seasonal movements, Circuit migration) zu be¬
zeichnen. Nach der Definition von EITSCHBERGER&STEINIGER (1973)
ist allerdings das Kriterium der Saisonwanderung „erst mit dem Vor¬
stoß in Gebiete, in denen eine Art nicht bodenständig ist , erfüllt. Dies
schränkt die Definition dieser Wanderinsektengruppe gegenüber der
internationalen Begriffsregelung erheblich ein. Da sich am internatio¬
nalen Gebrauch trotz dem „Aufruf zur internationalen Zusammenarbeit
an der Erforschung des Wanderphänomens bei den Insekten  nichts
geändert hat, sollten wir der Gruppe der Saisonwanderer eine erheb¬
liche Erweiterung zubilligen. Beim Begriff des Binnenwanderers, der in
der außerdeutschen entomologischen Fachsprache meines Wissens
keine Parallele hat, wird das Problem bei EITSCHBERGER & STEINI¬
GER nun wieder ein geographisches. Die Aufteilung in zwei Ordnungen
sollte KOCHs System über Mitteleuropa hinaus anwendbar machen.

Aber schon die Definition des Binnenwanderers 1. Ordnung als „in¬
nerhalb des Verbreitungsgebiets zu wandern , widerspricht der biolo¬
gischen Bedeutung des Zuges beziehungsweise der Wanderung. Eines
der wesentlichen Merkmale der Tierwanderung und insbesondere der
Schmetterlingswanderungen ist es doch, daß Individuen als Pioniere
möglicher Arealerweiterungen über die Arealgrenze hinausschießen
(Zugprolongation). Binnenwanderung würde voraussetzen, daß Rand¬
populationen von „Binnenwanderern  entweder gar nicht 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
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sie nicht bodenständig werden können , sprengt die Binnentheorie
vollends (siehe auch Begriffsdefinition im „Brockhaus“, wonach darun¬
ter nur Wanderungen innerhalb der Grenzen zu verstehen sind).

Unterschiedliche physiologische Faktoren, wie Lebensdauer, Flugge¬
schwindigkeit und Dauer der Migrationsphase und daraus resultierend
die Migrationsentfernung, sollten nicht dazu führen, zwei Arten, die ge¬
richtete saisonale Bewegungen ausführen, lediglich aufgrund der zu¬
rückgelegten Entfernung als Saison- beziehungsweise Binnenwanderer
einzustufen. So besteht der Unterschied zwischen den Wanderungen
von Vanessa atalanta und denen von Pieris brassicae, die beide im
Frühjahr, allerdings nicht alljährlich, über die Ostsee in das nördliche
Fennoskandien und im Spätsommer wieder nach Süden ziehen (NORD-
MAN 1954, VEPSÄLÄINEN 1968 und andere), in der zurückgelegten
Gesamtzugstrecke; der eine kommt aus dem Mittelmeergebiet, der an¬
dere vom Südrand der Ostsee. Ein Bewohner Nordskandinaviens wür¬
de wohl kaum auf die Idee kommen, den einen als Saison-, den ande¬
ren als Binnenwanderer einzustufen. Deshalb scheint mir die Einteilung
nicht „über Mitteleuropa hinaus  verwendbar zu sein.

Ähnlich liegen die Verhältnisse für Colias crocea und Issoria latho-
nia, die in England nicht bodenständig sind und vom Festland ein-
fliegen. Hier wäre also die Einteilung in Binnenwanderer 1. und 2. Ord¬
nung gleichfalls nur auf Mitteleuropa zutreffend. Aus britischer Sicht
wären beide Binnenwanderer 2. Ordnung, wollte man sie nicht ohne¬
hin den Saisonwanderern zuordnen, wofür ebenfalls manches spricht.

Diese beiden Gruppen der Binnenwanderer, in denen momentan
rund 90% unserer Wanderfalter zusammengefaßt werden, täuschen
darüber hinweg, daß sich dahinter Arten verbergen, die eine Vielzahl
unterschiedlichster komplizierter Migrationsvorgänge trennt.

Wenn wir mit der Erforschung der Wanderinsekten weiterkommen
wollen, müssen wir jede einzelne Art auf ihre biologischen Vorausset¬
zungen und physiologischen Fähigkeiten zur Wanderung hin untersu¬
chen. Denn Winterruhe, Sommerruhe, unterschiedliche Generationsfol¬
gen und damit Möglichkeiten zu saisonalen Bewegungen sowie unter¬
schiedliche Navigationsfähigkeiten sind es doch, die die Migrations¬
form bestimmen. Außerdem sind bei den Binnenwanderern bisher alle
diejenigen Arten zusammengefaßt, deren Migrationsstatus uns nicht
bekannt ist.

Neben der Unlogik des Begriffes Binnenwanderer an sich, ist die
bisher geübte Unterscheidung in Saison- und Binnenwanderer von der
biologischen Kausalität her nicht weiter vertretbar.
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4. Vorschlag zu einer Neueinteilung

Die Insektenwanderungen haben in ihrer unterschiedlichen Ausprä¬
gung vielfache Parallelen im Tierreich, denen auch, soweit erforscht,
dieselben Auslöser zugrunde liegen. Im Lauf der letzten Jahrzehnte
hat ein ziemlich festgefügtes Bild der Tierwanderung Gültigkeit erlangt.
Es sollte daher versucht werden, die Migrationsfo men der Insekten im
System der allgemeinen Tierwanderungen zu integrieren. Damit ent¬
fällt auch die Notwendigkeit der Definition neuer Begriffe, zumindest
für die übergeordneten Kategorien. Neben stationären Gruppen müs¬
sen drei Formen der Ortsveränderung streng getrennt werden, für die
sich im Bereich der zoologischen Forschung der allgemeine Begriff
„Migration  eingebürgert hat. Jedoch läßt der international übliche
Gebrauch der Migrationsbegriffe gerade für den Bereich der Insekten¬
wanderungen meines Erachtens einen gewissen Spielraum, den es zu
spezifizieren gilt (was ich im folgenden versuchen möchte). Die hier
vorgestellte 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“ be¬
zeichnen. Dadurch wird dieses System unabhängig vom geographi¬
schen Aspekt.

I. Verdriftung

II. Zerstreuungswanderung   Dismigration

11.1. Expansive Zerstreuungswanderung   Expansive Dismigration

11.2. Saisonale Zerstreuungswanderung   Saisonale Dismigration

III. Gerichtete Wanderung   Navigierende  igration

111.1. Gerichtete expansive Wanderung   Expansive Migration

111.2. Gerichtete Saisonwanderung   Saisonale Migration

IN.2.1. Saisonwanderung mit geringer Rückwanderung

IM.2.2. Saisonwanderung mit ausgeprägter Rückwanderung

5. Erläuterungen zu den Migrationsformen

Die primitivste Form der Insektenwanderung ist die Verdriftung. So
gerät eine fliegende Blattlaus schon nach kurzer Zeit in die Gewalt von
Luftströmungen, die sie, obwohl weiterhin aktiv flügelschlagend, im
Distanzflug passiv horizontal und vertikal verfrachten. Die Sterblichkeit
solcher Migranten wird auf 99% und mehr geschätzt, da es den wenig¬
sten gelingt, eine geeignete Wirtspflanze zu finden. Bei dieser Art der
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Verteilung muß also ein hoher vorreproduktiver Mortalitätsfaktor in
Kauf genommen werden. Auf dem Wege der Verdriftung können auch
ungeflügelte Tiere, wie Spinnen und Raupen (mit oder ohne ihre Spinn¬
fäden), über große Entfernungen verfrachtet werden. Selbst Pilzsporen,
wie diejenigen vom Getreiderost, sind bei rein passiver Verfrachtung
zu saisonal unterschiedlichen Verdriftungen von Kanada hach  ittel¬
amerika und umgekehrt fähig (GATTER, im Druck).

Bei der als höher entwickelten Migrationsform, der Dismigration, ent¬
fallen solche Verluste eher, da auch windunabhängige aktive Flüge
möglich sind. Schon bei kleinsten Fluginsekten sind Übergänge zwi¬
schen der Verdriftung und der Dismigration vorhanden und eine klare
Trennung ist nicht immer möglich.

Bei den Dispersionsprozessen größerer Insekten, die uns in erster
Linie interessieren, spielt die bloße Verdriftung nur eine geringe Rolle.
Dismigration und Gerichtete oder Navigierende Migration sind die
wichtigen Formen der Wanderung.

Die Dismigration hat die Bedeutung einer Zerstreuungswanderung,
die durch aktiven Ortswechsel der Individuen eine mehr oder weniger
weiträumig wirkende Veränderung bezüglich der Dispersion oder der
Verbreitung der Art bewirkt. Endogen (dispersal) wie auch exogen
(spacing) ausgelöste Ortsbewegungen werden hierunter zusammenge¬
faßt. Die Wanderung der Dismigranten ist nicht die Umsetzung einer
aktiven Navigation in die Zugrichtung, sondern aktive Wanderung ge¬
gebenenfalls mit der jeweiligen Luftströmung. Es gibt jedoch Hinweise
auf eine indirekte Navigation der Dismigranten durch die Auswahl gün¬
stiger Winde (GATTER, im Druck).

Die echte Migration möchte ich auf den gerichteten Zug navigieren¬
der Insekten beschränkt wissen, die trotz widriger Winde ihre Richtung
beibehalten. Der Begriff der Migration ist im wissenschaftlichen Sprach¬
gebrauch sehr weit gespannt. Zur Präzision schlage ich deshalb hier¬
für die Formulierungen Gerichtete Migration oder Navigierende Migra¬
tion vor. Sie stehen den Migrationsformen Verdriftung und Dismigra¬
tion gleichrangig gegenüber, ermöglichen aber eine eindeutige Unter¬
scheidung.

Die Navigierenden oder Gerichteten Migranten können Wanderungen
in jeder Phase über größere Entfernungen auch ohne fördernde oder
auslösende Winde ausführen.

Die folgende Übersicht verläßt bewußt dort, wo es angebracht er¬
scheint, die Gruppe der Wanderfalter und orientiert sich am Wander¬
verhalten der Insekten und der Tiere allgemein. Die vielfach ineinander
übergreifenden Formen der Tierwanderungen und ihr zum Teil gerin¬

7



ger Erforschungsgrad verbieten geradezu eine starre Einteilung der
Gruppen. Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, daß zwischen den
skizzierten Gruppen zahlreiche Querverbindungen bestehen, oder zu-
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Abb. 1. Darstellung der Migrationsformen bei den Insekten. Die nicht
eingerahmten Bezeichnungen im unteren Bereich sind keine Migra¬
tionsformen. Sie sollen lediglich verdeutlichen, daß Einflüge in Areale
außerhalb des regulären Verbreitungsgebiets einer Art unter bestimm¬
ten Voraussetzungen bei allen Migrationsformen möglich sind.
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mindest denkbar sind. Die vorgeschlagene Klassifizierung soll daher
als Arbeitshypothese betrachtet werden. Die Aufstellung entspricht dem
Schema aus Abb. 1.

I. Verdriftung

Ausgangspunkt ist die Fiugbereitschaft der Insekten. Der Ortswech¬
sel geschieht als passive Verfrachtung durch den Wind und ohne navi-
gatorische Einflüsse des Insekts auf seinen Flugweg. Inwiefern selbst
bei einfachen Formen der Verdriftung indirekte Navigation (Selektion
günstiger Winde) mitspielt und damit Übergänge zur Dismigration dar¬
stellt, ist momentan schwer zu sagen. Die von einigen Blattläusen be¬
kannten saisonalen Wanderungen (WILLIAMS 1961) könnten auch al¬
lein durch das saisonale Windangebot zustande kommen (siehe Spo¬
renmigration). Einwanderung in nicht ständig besiedelte Gebiete ist
möglich.

II. Zerstreuungswanderung - Dismigration

Dismigranten sind Individuen beziehungsweise Arten, bei denen im
Verlauf einer Zerstreuungswanderung durch aktiven und passiven Orts¬
wechsel eine mehr oder weniger weiträumig wirkende Veränderung
in der Verbreitung der Art entsteht. Die Zerstreuungswanderung ist ge¬
netisch programmiert und führt, wenn alle äußeren Einflüsse ausge¬
schlossen werden können, zu einer mehr oder weniger gleichmäßigen
Verteilung der Individuen um den Entwicklungsort. Bei gleichzeitigem
Windeinfluß kommt es zu völlig anderer Verteilung der Individuen. Ge¬
richtete Migration wird vorgetäuscht (GATTER, im Druck). Übergänge
zu III.1. und III.2. sowie auch Einwanderungen in Gebiete außerhalb des
Artareals sind möglich.

11.1. Expansive Zerstreuungswanderung  
Expansive Dismigration

Aktive Zerstreuungswanderung, die vom Entwicklungsort wegführt.
Weder die Dismigranten noch ihre Nachkommen wandern zurück. En¬
dogene Steuerung, aber auch starke exogene Einflüsse wie der Dichte-
Faktor können Zusammenwirken. Das bekannteste Beispiel sind die
expansiven Migrationen der Wanderheuschrecke Locusta migratoria
migratorioides.

Einwanderungen in nicht ständig besiedelte Gebiete sind möglich.
Neben der Verteilung der Individuen im Raum dürfte dieser Form der
Wanderung die Funktion einer Verringerung der Populationsdichte
durch präreproduktive Mortalität zukommen.
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11.2. Saisonale Zerstreuungswanderung  
Saisonale Dismigration

Alljährlich, je nach Generationsfolge oder eingelegter Diapause,
mehrfach stattfindende Dismigrationen, die endogen (dispersal) und
exogen (spacing) gesteuert werden. Je nach Jahreszeit (Vorzugswind¬
richtung) können bestimmte Stoßrichtungen entstehen. Übergänge zum
Saisonmigranten, der seine Fähigkeit zur Navigation aktiv in die Ein¬
haltung von Zugrichtungen umsetzt, sind denkbar.

Diese Form der Wanderung entspricht dem früher üblichen Begriff
der „Circuit migration  der Wüstenheuschrecke (Schistocerca gregaria)
in der intertropischen Konvergenzzone.

Hierunter fallen einerseits Wanderungen in die Überwinterungsge¬
biete, zum Beispiel Marienkäfer (Coccinellidae) und Kurzflügelkäfer
(Staphylinidae), andererseits in Sommerruhequartiere, wie bei be¬
stimmten Wanzen (Hemiptera: Pentatomidae) (GATTER, im Druck), mit
der Rückkehr derselben Individuen nach der Diapause. Dazu gehören
aber auch Wanderungen verschiedener Generationen einer Art unter
Ausnutzung bestimmter saisonaler Winde. Darunter fallen wahrschein¬
lich Kohlschnaken (Tipulidae) und Haarmücken (Bibionidae) (GATTER,
im Druck). Zum anderen gehört hierher vermutlich eine ganze Reihe
von tag- und nachtaktiven Lepidopteren.

Grundsätzlich sollte jede Form der Sommer- oder Winterruhe Anlaß
zu der Überlegung sein, ob für diese Diapause nicht spezifische Habi¬
tatsansprüche bestehen und diese Anlaß zu einer Wanderung sein
könnten. Dasselbe gilt für Arten mit mehreren Generationen. Von der
letzten,  eist zahlenstärksten Generation sind meist auch die auffällig¬
sten Wanderungen bekannt. Jedoch sollten die zahlenmäßig sehr ge¬
schwächten Frühjahrsgenerationen oder Überwinterer besonders auf¬
merksam auf etwaige Migrationsbewegungen untersucht werden.

III. Gerichtete Wanderung   Navigierende Migration

Im Gegensatz zur Dismigration ohne oder mit indirekter Navigation
sollten wir mit Gerichteter Migration ausschließlich solche Wanderun¬
gen bezeichnen, deren Hauptrichtung endogen gesteuert und aktiv na¬
vigierend festgelegt wird. Insekten dieser Migrationsform versuchen,
ihre Zugrichtung auch bei widrigen Winden beizubehalten. Kennzeich¬
nend für diese Insekten ist, daß sie bei Windstärken von 0 bis 2 Beau¬
fort, bei guten Flugeigenschaften bis 4, ihre durch aktive Navigation
festgelegte Zugrichtung beibehalten und erst bei höheren Windge¬
schwindigkeiten davon abweichen. Eingestellt wird der Zug, wenn die
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Windrichtung und -stärke erheblich von der programmierten Zugrich¬
tung abweichen.

111.1. Expansive Wanderung   Expansive Migration

Hierunter fallen aktiv navigierende Arten, die bei geringer Abundanz
nicht oder nur fakultativ wandern. Bei hoher Abundanz (eventuell in
Relation zum Nahrungsangebot) führen sie massive Wanderungen mit
vorprogrammierter Stoßrichtung durch. In diese Gruppe wird eine gan¬
ze Reihe von Lepidopteren-Arten eingeordnet werden müssen. Die
Abgrenzung zu Saisonwanderern mit geringer Rückwanderungsbereit¬
schaft ist nicht immer möglich (111.2.1.). Zudem gibt es Arten, die mögli¬
cherweise rückwanderungsbereit wären, aber in unserem Klima nicht
dazu in der Lage sind, weil sich die  achkommen der eingeflogenen
Generation vor dem Winter nicht mehr zu Faltern entwickeln können.

111.2. Gerichtete Saisonwanderung -
Saisonale Migration

Das Kriterium ist die aktiv navigierende, gerichtete saisonale Wan¬
derung. Hierzu gehören auch gerichtete Wanderungen in Sommer¬
oder Winterruhequartiere, wobei die Wanderer die Arealgrenzen nicht
zu überschreiten brauchen. Ein weiteres Kriterium wäre die 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 zustande
kommt. Die bei der Wanderung zurückgelegten Entfernungen sind ab¬
hängig von der durchschnittlichen Lebenserwartung beziehungsweise
der jeweiligen Generation, der Dauer der Migrationsbereitschaft und
der physiologischen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Art und nicht zu¬
letzt von günstigen Witterungsbedingungen während der Wanderung.

Es gibt keinen Grund, die Wanderung von zwei verschiedenen Arten,
deren Migrationen dieselben genetischen Voraussetzungen zugrunde
liegen, in Anbetracht der zurückgeiegten Entfernungen in verschiedene
Gruppen, wie Saisonwanderer und „Binnenwanderer , einzuteilen. Ar¬
ten, die wir als Saisonwanderer bezeichnen, wie zum Beispiel nach
Norden migrierende Distelfalter, wandern gleichzeitig in ihren Aus¬
gangsgebieten vielfach ungerichtet. Häufig ist nicht einmal eine nördli¬
che Vorzugsrichtung zu erkennen. Bei Nordafrika-Reisen konnte ich in
den Randgebieten der Sahara keine Wanderungen, an der algerischen
Mittelmeerküste dagegen mehrfach hur küstenparallele Ost-West-Wan-
derungen beobachten. Die Art verhielt sich dort eher  ie ein Dis¬
migrant. Nur ein von Jahr zu Jahr wechselnd großer Teil wandert unter-
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schiedlich weit nach Norden und erzeugt dort Nachkommen. Diese Tie¬
re wandern zu einem mehr oder weniger großen Prozentsatz in die
Ausgangsgebiete zurück und schließen damit den Kreis zum Saison¬
wanderer. Ganz bewußt möchte ich den Gerichteten Saisonwanderer
nicht auf die Langstreckenzieher beschränkt sehen. Möglich wäre aber
eine Einteilung in Kurzstrecken-Saisonwanderer oder Kurzstrecken-
Saisonmigrant beziehungsweise Langstrecken-Saisonwanderer oder
Langstrecken-Saisonmigrant. Als Beispiel für die erste Gruppe wären
einige Weißlinge (Pieridae), für die zweite Gruppe Vanessa atalanta zu
nennen. Eine wichtigere Unterteilung der Saisonwanderer sehe ich je¬
doch durch die Intensität der Rückwanderung gegeben, wobei die bei¬
den Gruppen der Saisonwanderer mit geringer (beziehungsweise we¬
nig bekannter) Rückwanderungsbereitschaft und der Saisonwanderer
mit ausgeprägter Rückwanderungsbereitschaft unterschieden werden
können.

III.2.1. Saisonwanderer - Saisonmigrant mit geringer
Rückwanderung

Hierunter möchte ich Kurzstreckenzieher wie Issoria lathonia zählen,
aber auch physiologisch leistungsstarke Arten, wie bestimmte Schwär¬
mer (Sphingidae) und Eulen (Noctuidae), die aus dem Mittelmeerraum
und Gebieten südlich davon einwandern. Ihre Folgegeneration zieht
nur zum Teil zurück. Hierher können vorläufig auch Arten gerechnet
werden, deren Rückwanderung zu vermuten ist, aber bisher nicht be¬
legt werden kann. Weiter gehören hierzu diejenigen Arten, denen süd¬
lich der Alpen möglicherweise die Rückwanderung gelingt, denen aber
der mittel- oder nordeuropäische Sommer meist nur für die Entwick¬
lung bis zum Raupen- oder Puppenstadium ausreicht. Die Zugehörig¬
keit zu dieser Gruppe ist für eine ganze Reihe von Arten zu vermuten
beziehungsweise durch Wiederfänge einiger markierter Falter belegt
(GATTER, im Druck). Aufgrund der geringen Rückwanderung handelt
es sich bei diesen Arten um vorwiegend expansive Saisonwanderun¬
gen.

III.2.2. Saisonwanderer   Saisonmigrant mit
ausgeprägter Rückwanderung

Hierunter fallen neben Arten wie den Langstreckenwanderern Va¬
nessa atalanta und Autographa gamma auch Kurzstreckenwanderer
wie Pieris brassicae und Pieris rapae, die alljährlich in die Ausgangs¬
gebiete zurückwandern.
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Zusammenfassung

Als Ergebnis von mehr als 25 000 Beobachtungsstunden an der For¬
schungsstation Randec er Maar/Schwäbische Alb wird ein System der
Insektenwanderungen vorgestellt, das auf rein biologischer Betrach¬
tungsweise beruht und daher auf andere geographische Räume über¬
tragbar ist.

I. Verdriftung

Passive Verfrachtung flugbereiter Insekten durch den Wind ohne
Navigation.

II. Zerstreuungswanderung - Dismigration

Endogen (dispersal) und exogen (spacing) ausgelöste aktive
Zerstreuungswanderungen ohne Navigation beziehungsweise
mit indirekter Navigation (Selektion günstiger Winde).

11.1. Expansive Zerstreuungswanderung  
Expansive Dismigration

Aktive Wanderung nicht oder nur indirekt navigierender Arten,
die sich bei der Migration vom Entwicklungsort entfernen. Sie
und ihre Nachkommen kehren nicht zurück.

11.2. Saisonale Zerstreuungswanderung  
Saisonale Dismigration

Aktive Wanderung nicht oder nur indirekt navigierender Arten.
Durch saisonal unterschiedliche Winde (ohne Navigation) oder
Selektion günstiger Winde (indirekte Navigation) können saiso¬
nal unterschiedliche Hauptstoßrichtungen entstehen.

III. Gerichtete Wanderung   Navigierende Migration

Wanderung von Individuen oder Arten mit endogen program¬
mierter Migrationsrichtung und direkter Navigation.

III.1. Gerichtete expansive Wanderung  
Expansive Migration

Navigierende Arten, die sich auch ohne Einfluß exogener Fakto¬
ren vom Entwicklungsort weg in einer Vorzugsrichtung entfer¬
nen. Sie und ihre Nachkommen kehren nicht zurück.
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111.2. Gerichtete Saisonwanderung  
Saisonale Migration

Gerichtete Wanderungen in Sommer- oder Winterareale bezie¬
hungsweise Diapausequartiere (Sommer- und Winterruhe) und
zurück, die von Individuen oder Populationen einer Art alljähr¬
lich ausgeführt werden.

111.2.1. Gerichtete Saisonwanderung mit
geringer Rückwanderung

Gerichtete, alljährliche Wanderungen von Arten, die zu einem
geringen Teil in die Ausgangsgebiete zurückwandern (vorwie¬
gend expansive Saisonwanderung).

111.2.2. Gerichtete Saisonwanderung mit
ausgeprägter Rückwanderung

Gerichtete, alljährliche Wanderungen von Arten, die in die Aus¬
gangsgebiete zurückwandern.

S u m m a ry

As the result of more than 25 000 hours of Observation at the Re¬
search Station Randecker  aar/Schwäbische Alb, a System of insect
migration is offered, which is based on a purely biological point of
view. It is thus applicable to other geographical areas.

I. Drift

Passive transport of flight-inclined insects by the wind without
navigation.

II. Dismigration

Endogenously (dispersal) and exogenously (spacing) released
active dismigrations without or with indirect navigation (selec-
tion of favourable winds).

11.1. Expansive Dismigration

Active migration of non- or only indirect navigating species
which leave the area of origin. They and their offspring do not
return.
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II. 2. SeasonaI D ism ig rat ion

Active migration of non- or indirect navigating species. Season-
ally varying main migration directions develop through season-
ally varyin  winds (without navigation) or selection of favourable
winds (indirect navigation).

III. Navigating Migration

Migration of individuals or species program ed to endogenous
migration and direct navigation.

111.1. Expansive Navigating Migration

Navigating species which leave the area of origin in a chosen
direction even without the influence of endogenous factors.
They and their offspring do not return.

111. . Navigated Seasonal Migration

Navigated migration to summer or winter quarters or diapause
quarters (summer and winter rest) and back, carried out annu-
ally by individuals or populations of a species.

111.2.1. Navigated Seasonal Migration
with slight return movement

Navigated annual migration of species of which a small part re¬
turn to the country of origin (mainly expansive seasonal migra¬
tion).

111.2.2. Navigated Seasonal Migration
with a marked return movement

Navigated annual migration of species which return to the
country of origin.
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