
Parallele Zugrichtung bei Schmetterlingen und
Vtigeln im Stockholmer Scherenhofe.

F. BRYK.

So lange das biologische R?itsel des Massenfluges und \rVanderzuges
votr Schmetterlingen nicht befriedigend gel6st ist, muss jeder Beitrag,
der zur KlS,rung dieser Fragen verheuen ktinnte, auszerst willkommen
begriisst werden. Nur zielberusste Ansammlung von kasuistischem
Materiale und Sichtung desselben wird zur Bemeisterung des Problems
verhellen ktinnen. Das hat man zuerst in England eingeseheu: Wil-
liams Standardwerk, Migration of Butterflies (rg3o), hatte zur Folge,
dass eine Stelle eingerichtet wurde, die zur Aufgabe hat, Beobachtungen
iiber das Wandern der Schmetterlinge einzusammeln, und die zu die-
sem Zwecke Frageformulare zur Verfiigung stellt.

Dass ich nun in der Lage bin, auch fiir Schweden einen Wanderzug
von Lepidopteren zu buchen, das verdanke ich der liebenswiirdigen
Mitteilung von Herrn Ingenieur O. B. Stohne, der mich am 2r. August
anrief und mir dabei erzihlte, er habe vom r5. bis 17. August dieses

Jahres im Stockholmer Archipel auf seiner Insel Marskdr, auf der Land-
karte als Misskiir verzeichnet, bei der Insel Argeboda, Schmetterlings-
zuge beobachtet.

Stohnes Schilderung des ganzen Verlaufes fand ich so merkwitdig
und interessant, besonders weil sich, seiner Beobachtung zu Folge,
die Richtung des Wanderfluges der Schmetterlinge mit der des Zuges
der Kriihen im selben Archipel deckt, dass ich ihn bat, seine Mitteilung
niederzuschreiben. Ich fiihre seinen schwedisch abgefassten Bericht
im Wortlaute hiermit an, freilich in Ubersetzung, um es breiteren Krei-
sen leichter zugiinglich zu machen.

Stohne schreibt: rWihrend der erwdhnten Tage herrschte schwacher
siidostlicher bis siidlicher Wind. Ich beobachtete damals etliche ro ooo
rrKohlweisslingen, die in siidwestlicher Richtung flogen. Diese Schmetter-
liagswanderung dauerte die ganzen Tage hindurch, erschien mir je-
doch am starksten am Morgen und Vormittag. Die Falter flogen iiber
Marski.r iiber oder zwischen den Kieferwipfeln, um sich nachher ilberm
Wasser bis L1, r-2 m tber dem Meeresspiegel zu senken. Bemerkens-
wert ist auch, dass gerade diese Route zur Herbstzeit beim Zuge der
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Krihen befolgt wird. So weit ich es zu beurteilen vermag, fliegen die
Schmetterlinge in der Richtung zum Festlande. \Yiirden sie indessen
den kilrzesten Weg (: Smshrrlochthone; der Ubersetzer) zum Fest-
lande fliegen, so ware die rein westliche Richtung die geeigleteste.
Als mutmassliche Ursache dieser Ziige, mdchte ich Mangel an Nahrung
fiir die Raupen oder an Bliiten liir die Falter annehmen. Bekanntlich
hat es gerade in diesem Jahre im Scherenhole \renig geregnet, so dass
alles vertrocknet ist und die Bliitenfauna kiirglich.r

Ein in einer Schachtel vorgelegtes Stiick war ein ! von Pieris brassi-
cae (L.1, von der Massenfliige vielfach beobachtet wurden. Ihnen ge-
sellen sich bisweilen at Phytonuba gamma (L.\, die ja auch am Tage
fliegt, nrrd merkniirdigerweise das Nachttier, Plutella marulilennis
(Curtis) - ein Kleinschmetterling. \\Ienn man sich die Zugesellung
ganz familienfremder Lepidopteren an den Hauptzug auch durch die
Macht des Nachahmungtriebes erkldren kiinnte, etwa vergleichbar mit
den tolleu Geissler- und Tanzorgien des Mittelalters, so reicht allein
dieser Faktor als Erkliirunggruad nicht aus. Professor Hering, der
gerade hier weilte, mtrchte als Anreiz der Zugesellung von nachtfliegen-
den Motten (Plutella\ die Tatsache ansehen, dass die Raupen dieser
Motten ebenfalls wie die der Kohlweisslinge an Kruziferen leben, und
dass deshalb der Dunstkreis eines \1'eisslingszuges, in dem sich sicher
Derivate dieser gemeinsamen Futterpflanzen vorfinden, auf sie eine
unwiderstehliche Anziehung austbt.

Am zz August hat iibrigens Hering auf der Landstrasse vom Riks-
museum nach Roslagstull etliche.2o v6tlig erschtlpfte Kohlweissling-Q
beobachtet; sie flogen - selbst mit dem Finger berUhrt - 

nicht davoq.
Prof. Hering erblickt in diesen am \\'ege verkommenden Tierchen
)iachztgler einer freilich nicht beobachteten \\randerung in der Richtung
des Roslagsviigeu.

Den von Stohne geschilderten Massenflug iibertrilft an Grandiositdt,
$ucht und Dynarnik der Wanderzug eines anderen Weisslings, der
afrikanischen Pinis mtsentina, den ich im Nandi-Reservate von Ost-
afrika einmal zu beobachten, das grosse Glick hatte. Millionen, nicht
iibertreibend Millionen, flogen ganz tief einen ganzen Tag, einem blin-
den Drange folgend ununterbrochen von Ost nach West, die $augriine
Steppc in ein lebendes Schneeleld verwandelnd. Das war kein kleines
Ereignis; es war ein Naturphdnomen!


