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Starke Wanderungen des Distelfaltes, Vanessa cardui ( L in n a e u s ,  
1758), Ende Mai - Anfang Juni 2003 in der Schweiz (Lepidoptera: 
Nymphalidae).

Der von ihren Wanderungen berühmten, in mitteleuropa grundsätzlich nicht heimischen Distelfalter ( Vanessa 
cardui L.) fliegt praktisch alljährlich in Mitteleuropa und so auch in die Schweiz ein. Er bildet hier eine Nachfolgege
neration, deren Vertreter dann im Spätsommer und Herbst grösstenteils nach Süden abwandem. Meist spielt sich 
dies alles aber beinahe heimlich ab, da die Wanderungen entweder zeitlich und räumlich verstreut und individuen
arm sind, oder eben von niemanden bemerkt und notiert werden.

Der Verfasser selber hatte bis jetzt lediglich einmal das Glück gehabt, eine spektakuläre Distelfalterwanderung zu 
beobachten, und zwar nordwestlich von Luzem, im Gebiet Vogelmoos bei Neudorf LU, am 6. V. 1988 (siehe Entomol. 
Ber. Luzem 22,1989: S.23-24).

Am 3.V.2003 konnte er dann zum zweiten Mal etwas Ähnliches erleben. Diese Wanderung fand bei einem Auto
bahnrastplatz nahe Lyon in Frankreich statt. Bei starkem Sonnenschein mit Südwind und relativ hoher Temperatur 
flogen etwa 1 bis 2 m über dem Boden, überall wohin man nur sehen konnte, vereinzelt und verstreut Distelfalter 
nach Norden. Die für ihn ersten Distelfalter des Jahres hat der Verfasser übrigens schon am 1. Mai in Alcossebre, 
nördlich Valencia (Spanien), im Meereswasser liegend gefunden.

Bei einem Aufenthalt im Münstertal (Val Müstair GR, Südostschweiz) am 30.V. nachmittags viel dem Verfasser in der 
Nähe von Fuldera (Rom-Brücke bei Punt Forum, 1600 m, Koordinaten: 825.35/165.95) auf, dass das Tal mit unruhig 
und rasch flatternden Tagfaltern ständig quer durchgeflogen wurde. Nach gründlicherem Zusehen wurde klar, dass 
es sich auch diesmal um wandernde Distelfalter handelte. Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr (wahrscheinlich auch 
früher schon), bei schwachem Sonnenschein und über den Bergen ringsherum überall mit Regenwolken, flogen 
zahlreiche cardui einzeln oder zu zweit (manchmal zu dritt) in einer Höhe von 2 bis 3 Metern über dem Boden rasch 
und gezielt quer durch das Tal, beinahe genau von Süd nach Nord, mit einer ganz schwachen Neigung nach West. 
Im Blickfeld des Verfassers, bzw. in seiner Sichtweite, flogen in jeder Minute mindestens 5 bis 20 Falter durch, 
manchmal vielleicht noch mehr, es war schwer zusammenzuzählen. Die Höhen der Bergkette unmittelbar südlich 
(M.Forcola und Punte di Rims), die das Münstertal von den italienischen Südalpentälern abgrenzt, betragen 2700 
bis 2900 m ü.M., diejenigen der Berge unmittelbar nördlich (von Muntet bis Piz Terza), Richtung Unterengadin, sind 
auch ähnlich. Die Falter schienen dem Verlauf des Tales nach Nordwest also keinesfalls zu folgen, um damit etwa 
durch den Ofenpass ins Engadin zu passieren, sondern flogen direkt den Berghängen der Nordkette des Münster
tales zu. Ab 17.00 setzte dann ein leichter Regen ein, und der cardui-Flug hörte plötzlich auf.

Am nächsten Tag (31 .V.) fuhr der Verfasser vom Münstertal durch Landquart und Luzern bis nach Solothum, wobei 
vor allem im Bündner Rheintal und in der Zentralschweiz während der Fahrt immer wieder hektisch von Süd nach 
Nord fliegende Tagfalter gesichtet werden konnten; die ganz offensichtlich ebenfalls Distelfalter waren.

Am 1. und 2. VI. hat der Verfasser schliesslich in Biberist, nahe Solothurn (Höhe: 470 m ü.M., Koordinatenquadrat: 
608/225), auf einem ziemlich flachen bis hügeligen, offenen Gelände, diese Wanderungen, die offensichtlich noch 
immer ungebrochen andauerten, erneut sehr gut beobachten können. Bei schöner, sonniger, warmer Witterung 
flogen cardui praktisch den ganzen Vor- und Nachmittag auch diesmal überall vereinzelt oder zu zweit im Blickfeld

©Natur-Museum Luzern und Entomologische Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at



1 5 8 R e z b a n y a i - R e s e r , L.: Distelfalterwanderungen Anfang Juni 2003 in der Schweiz

durch, und zwar in diesem Fall alle sehr gezielt von Südwest nach Nordost, parallel mit den etwas weiter, westlich 
Solothurn, verlaufenden Jurazügen. Es war sehr eindrucksvoll zu beobachten, wie die sich unruhig fortbewegenden 
Falter den locker stehenden, niedrigeren Wohnhäusern der Ortschaft direkt zugeflogen sind, um diese dann nicht 
um-, sondern direkt zu überfliegen, wie dies bei wandernden Insekten üblich ist. Eine Woche später, am 7.-8.VI., 
konnten im gleichen Gebiet noch immer wandernde cardui beobachtet werden, aber nur noch sehr vereinzelt.

Ganz bestimmt haben in diesem Jahr viele Kollegen ähnliche Beobachtungen gemacht, und zwar nicht nur in der 
Schweiz sondern auch in anderen Ländern. Nachfolgend seien hier nur zwei Meldungen publik gemacht, die den 
Verfasser bisher erreicht haben:

Meldung von E u g e n  P l e is c h , Zürich Stadt, Müseliweg

Der Wanderflug, der von der Intensität her mit jenem von 1949 (ein aussergewöhnlicher Wanderflugjahr von cardui 
in der Schweiz) vergleichbar sein dürfte, fiel ihm an seinem Wohnort schon ab 23 .V. auf, von dem hat er aber zuerst 
keine Notizen gemacht.

-2 .VI. Ab 13.30 zahlreiche Falter (etwa pro 2 Minuten ein Falter) beim Durchflug bis um ca. 17.00 Uhr. Dazwischen 
um 15.45 ein örtliches Gewitter. Der Flug hörte vorübergehend auf. Ab 16.45 bei Sonnenschein war wieder ungefähr 
jede Minute ein Falter beim Durchflug zu sehen.

-3.VI. Erste Falter ab 10.00 Uhr. Später, beim Waidspital, ab 12.30 bis 17.20 pro Minute 1 -2Falter. Einmal sogar vier 
miteinander. Solche Falter auch in Örlikon und Affoltern bei einer Autofahrt beobachtet. Ab 17.30 bewölkt, trotzdem 
flogen Falter mindestens bis 18.00 Uhr regelmässig durch.

-4.V I. Je ein Falter 12.30 Uhr und 14.00 Uhr.

- 5.VI. Um 11.45 Uhr nur noch ein Falter, dann keine mehr.

- 6. VI. Nach einem nächtlichen Gewitter waren keine Falter mehr zu beobachten.

Meldung von H a n s j ÜRG G e ig e r , Feldbrunnen (Solothurn), Kirchweg

- 30.V. "Ich sitze seit 13.45 auf unserem Balkon und bewerte Probenarbeiten meiner Schüler. In der ganzen Zeit 
beobachte ich zwischendurch immer wieder eine grosse Zahl von Distelfaltern, die an unserem Haus in west - 
östlicher Richtung vorbeiziehen. W enn ich über den Balkon und auch hinter dem Haus rausschaue, so kann ich 
pro Minute etwa 5 bis 10 Stück zählen. Alle in schnellem Flug, einige wenige stoppen bei den Gartenblüten und 
tanken. Ich habe mit dem Feldstecher versucht die Breite dieses W anderzuges zu schätzen. Hinter und vor 
unserem Haus sind es sicher 50 m mit dem gleichen Phänomen. Ich war am Wochenende in der Gegend 
Feldbrunnen/Solothurn auf Spaziergang und habe auch vor unserem Haus weiter beobachtet. Bis am 3.6. (vgl. 
Meldung Eugen Pleisch!) war das gleiche Phänomen zu beobachten und zwar stets in etwa der gleichen Stärke 
und im ganzen Gebiet!"

Beiden Kollegen sei für ihre Mühe bestens gedankt!

Adresse des Verfassers: Dr. Ladislaus R ese r  (R e z b a n y a i)
Natur-Museum Luzem 
Kasernenplatz 6 
C H -6003 Luzern

e-mail: ladislaus.reser@lu.ch
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