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FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE

ausschlieBlich getrieben wurde, ergibt sieli also ungesucht
eine angewandte Meteorologie, die auf Schritt und Tritt
von gróBter Bedeutung ist fur die verschiedensten Fragen
der Technik, Biologie und Hygiene.

Das Mondlicht, ein mafigebender Faktor des
Yogelzuges
Von Dr. Josef Norbert Dórr, Zentralanstalt tur Meteorologie,
Wien

In einer Abhandlung1), die vor kurzer Zeit in den
Sitzungsberichten der Akademie der
W i s s e n s c haft e n i n Wien erschienen ist, konnte
ich zum e r s t e n Małe den Nachweis fur einen sehr engen
Zusammenhang der Zugszeiten jener Vogelarten, die sogenannte Nachtwanderer sind, mit dem Mondliehte erbringen. Beobachtungsangaben aus Ósterreich, Ungarn,
der Schweiz, aus Frankreich, Norddeutschland, Estland
und Nordschweden (Lulea) aus alter und neuerer Zeit,
die zumeist mehrere Jahrzehnte umspannen, lassen klar
und vollkommen einwandfrei die fast ais gesetzm a Big zu bezeichnende Abhangigkeit der
A u k unf ts- u n d W e g z u g s z e i t e n von den mehr
oder weniger giinstigen Lichtphasen unseres Erdtrabanten
erkennen.
Bisher hatte man die von Jahr zu Jahr manchmal sehr
starkę Yeranderlichkeit der Ankunfts- und Wegzugsdaten hauptsachlieh dureh m e t e o r o 1 o g i s e h e
Einflusse zu erklaren versucht. Aber die Autoren selbst
waren mit den oft in muhevoller Forseherarbeit gefundenen Ergebnissen nicht vóllig zufrieden. Somit lag
der Gedanke nahe, dem Problem der Yeranderlichkeit der
Zugszeiten einmal mit a s t r o n o m i s e h e m Riistzeuge
mi,ber zu treten. Denn ganz abgesehen von zuweilen recht
phantasievoll anmutenden Ansichten iiber die Art und
Weise, wie sieli die Zugvbgel auf ihrem Fluge iiber weite
Strecken orientieren u. dergl., werden doch die Licht'.'ciiiaitiiisse wahiend derNaclit bei der DurchfuhrUlig
der Friihjahrs- und Herbstwanderung nicht ohne Be
deutung sein, so daB also der Mond ais Lichtspender
und wohl auch ais R i c h t u n g s fanal in erster Linie
i n Betracht kommt.
Die der Untersuchung ais Stiitzen der Beweisfiihrung
zugrunde gelegten Beobachtungsangaben gestatten, folgendc wichtigste Ergebnisse hier in knapper
Zusammenfassung mitzuteilen. Tm ubrigen sei auf die
Arbeit selbst verwiesen.
1. Die Hauptzugszeiten, soweit sie dureh die
durchschnittlichen Ankunfts- und Wegzugsdaten in den
ornithophanologischen Werken veroffentlicht sind, fallen
vorwiegend in jene Zeitspanne, in der das Mond1 i elit fiir den Yogelzug am giinstigsten ist: also
um die Zeit vom Ersten Mondviertel iiber V o 11 m o n d
zum Letzten Yiertel. Tm allgemeinen wachst die Haufigkeit der Zugsdaten eines Landes oder eines Ortes (wie
z. B. Ghymes in der Slowakei, 12 km nordóstlich von
Neutra) mit dem nach dem Neumonde zunehmenden
Lichte, erreicht zwischen Erstem und Letztem Yiertel ihr
Maximum und flaut dann wieder ab, setzt aber nach dem
nachsten Neumonde zuweilen wieder mit steigender, wenn
auch bereits verminderter Starkę neuerdings ein.
2. Da nun von Jahr zu Jahr das D a t u m des Yollmondes durchschnittlich um 11 Tage in dem betreffenden
Monate (z. B. im Marz) auf einen friiheren Monatstag fallt, schmiegt sich die Ankunftszeit der versehiedenen Yogelartcn diesem Datumwechsel in recht auffiilliger Weise an, so daB sich ais Folgesatz ergibt:
friihzeitigerem Yollichte in dem betreffenden
Jahre entspricht auch ein friiheres Eintreffen,
sehr s patem Yollmonde (im Yerhaltnis zum durch
schnittlichen Hauptzugsdatum) entspricht auch ein v e r B Yogelzug und Mondlicht, Sitzungsberiehte der
Akademie der Wissenschaften in Wien, Math.-naturw. Klasse,
Abt. Tła, 141. Band, 1932 (Seite 129—162).
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spatetes Eintreffen der Yogelart. Dabei kann
noch festgestellt werden, daB eine gróBere Haufigkeit der
Zugsdaten bei stark verfruhtem Yollmond auf die Zeit
nach dem Yollicht, bei sehr spatem Yollmond jedoch
schon vor diesem beobaehtet zu werden pflegt.
3. Dieselben Mondphasen kehren nun, den Eigentiimlichkeiten der Mondbahn-Elemente entsprechend, nach je
19 Jahren fast genau an demselben Monatstage
wieder; aber auch schon nach 3 Jahren fallen sie auf
sehr nahe beieinander liegende Kalendertage, und
zwar verfriihen sich in durchschnittlich 3jahriger
Periode die Yollmonddaten um ungefahr 3 Tage. Noch
naher riieken die Kalendertage nach je 8 Jahren zusammen, da dann das um 8 Jahre spatere Yollicht um rund
2 Tage s p a t e r eintritt.
Alle diese Einzelheiten sind nun ohne jeden Zwang,
jedoch mit der erforderlichen Bedachtnahme auf die jeweils vorhandenen Witterungsverhaltnisse im ganzen
Zugsgebiete, die einen immerhin beachtenswerten Faktor
bei dem Ablaufe des Yogelzuges bil den, an fast a Hen
Beobachtungsreihen aus Ost und West und Nord und
Siid leicht erkennbar.
So . konnten die 3 wic htig sten Perioden (19-,
8-, 3jahrige) im Datumwandel des dem Zugsdatum z u n a c h s t gelegenen Yollmondes ganz besonders
scharf von den wenigen mir bei der Untersuchung zur
Yerfiigung stehenden Beobachtungen iiber den Yogelzug
im Friihjahr und im Herbste sehr gut hervorgehoben
werden. TTinsiehflich des reichen Zahlenmaterials muB
auf die Abhandlung selbst verwiesen werden.
4. Einer Einzelbetrachtung wurde auch die Jagerregel, den Schnepfenstricli betreffend, und die
bekanntli ch 1 autet:
Oculi — da kommen sie, Ląetare — das ist das
Wahre, J u d i c a — sie sind auch noch da, Palmarum — tra larum.
an der Hand von Beobachtungen in den Jahren 1873 bis
1903 aus Ungarn unterzogei . Da diese vier FastenSonntage ihrem Kalendertage nach ebenfalls in Beziehung
zum Oster-Yollmonde stehen, muBte sich auch an
ihr der EinfluB diesor Abhangigkeit vom Mondliehte nachweisen lassen.
Tatsachlich laBt sich feststellen, daB bei sehr friihz o i t i g e m Datum von Oculi die Ankunft der Schnepfe
mehr ais 2 Wochen nach Oculi, also zwischen Judica
und Palmarum („sie sind auch noch da“) erfolgt, bei
sehr spatem Monatstag von Oculi jedoch das Jagerspriichlein seinen Zweck v e r f e h 11, weil in diesen Fallen
Oculi durchschnittlich auf den 23. Marz fallt, der
Schnepfenstricli jedoch in der Hauptsache aber bereits
um den 14. Marz seinen AbschluB gefunden hat. da er
dann mehr ais 1 Woche v o r h e r des aufmerksamen
Jagers Freude bildete.
5. Einzelne Beobachtungsreihen fanden auch dureh Berechnung des Korrelations-Faktors (Zugsangaben und zugehoriger, nachstgelegener Yollmond)
eine bei einzelnen Yogelartcn sehr gute Bekraftigung und
B es t a t i gu n g der gesetzmaBigen Abhangig
keit des Yogelzuges vom Mondliehte (z. B. in Ungarn:
Kuekuck r = 0 • 85 ± 0 • 04). Je nach seiner GroBe konnte
er zum mindesten auf manche Eigenart der betreffenden
Spezies aufmerksam machen. Der hohe Wert r = 0’85
gibt hierfiir schon einen Anhaltspunkt, da bei der Feststellung der Ankunft des Kuckucks nehen die Beobachtung mit dem Auge (dieser scheue Vogel ist doch wohl
nur sehr selten zu s e h e n) das H o r e n des ersten
Kuckucks r u f e s unterstiitzend an die Seite tritt.
Nach all diesem darf wohl ais erwiesen angesehen
werden, daB das Mondlicht der fiir den Ablauf des
Yogelzuges, soweit hierbei Nachtwanderer in Betracht
kommen, maBgeben de Faktor ist und daB m e t e o rologische Einflusse erst in zweiter Linie eine
Rolle spielen.
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