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wesentlichen auf die Behauptung ihrer durch die Kultur ständig
weiter zerstückelten, eingeengten und immer mehr umgewandelten
Wohngebiete und zeigt jetzt kaum mehr Neigung ihre Verbreitung in größerem Ausmaße weiter nach Osten zu erweitern. Die
Folge davon ist eine fortschreitende Stabilisierung und Isolierung
der Brutgebiete, welche die Ausprägung besonderer Formen schon
in räumlich ziemlich beschränkten Arealen fördert. Ganz anders der
weiträumige kontinentale Osten. Er bietet seinen Bewohnern
noch auf ungeheure Strecken hin eine kaum unterbrochene
Ausdehnung gleichförmiger natürlicher Formationen wie Wald,
Steppe usw. und begünstigt damit in hohem Maße den Austausch,
die Abgabe des Überschusses durch ungehemmte Wanderungen
auch in der Richtung der Breitegrade. So blieb dem Osten eine
stete Expansionsfähigkeit bewahrt, die während der Eiszeit Europa
die subarktische Tundren- und Steppenfauna, nach der Eiszeit so
viele Formen der sibirischen Waldfauna zuführte, und die auch in
der Gegenwart noch nachklingt in den periodischen volkreichen

Herbstzügen

Waldvögel (Tannenhäher, Loxia leucoptera
den zeitweisen Vorstößen und gelegentlichen Ansiedelungen südöstlicher Steppenformen weit nach Westen
hin. So hat dieser tief eingewurzelte „Zug nach dem Westen" schon
seit der Eiszeit den ganzen Charakter der Tier- und Pflanzenwelt
Europas nördlich der Alpen auf das nachhaltigste beeinflußt. Und
wie die Einfälle der Hunnen, Avaren, Mongolen erweisen, übt er
seine Wirkungen auch auf die Geschichte des Menschen, wo er
seinen Abschluß sicherlich noch lange nicht erreicht hat.
sibirischer

hifasciata usw.) sowie in

Forstzoologisches Institut der Universität
Freiburg i. B.
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Die Tatsache, daß die Singvögel ihren täglichen Gesang morgens
kurz vor Sonnenaufgang beginnen und dabei eine ziemlich feststehende Reihenfolge einhalten, ist schon längere Zeit bekannt. Hat
man doch diese Reihenfolge, in der die einzelnen Arten mit ihrem
Frühgesang einsetzen, geradezu als ,, Vogeluhr" bezeichnet. Sie
zeigt von Woche zu Woche insofern andere Zeiten an, als sie dem
Sonnenaufgang parallel geht. Zahlreiche Daten hierüber gibt
A. Voigt in seinem ausgezeichneten Exkursionsbuch; auch in
B. Hoffmanns schönem Führer finden sich einige Angaben dieser
Art. Als Erster hat Haecker während der letzten Jahre über diese
Erscheinung eingehendere Beobachtungen angestellt und dabei
wahrscheinlich gemacht, daß je ein bestimmter Helligkeitsgrad
die einzelnen Vogelarten frühmorgens aufweckt, und daß Schwankungen der Helligkeit infolge starker Bewölkung usw. sich auch im
Beginn des Gesanges äußern. Er erkannte dabei auch gleich die
reichen Aussichtsmöglichkeiten, die genauere Untersuchungen dieser reizphysiologischen Erscheinung versprechen, und betonte in
seiner Arbeit ^ die Notwendigkeit, diese Abhängigkeit des Frühgesanges von dem Eintritt der Helligkeit durch exakte photometrische Messungen näher zu untersuchen und diese durch andere
meteorologische Bestimmungen zu ergänzen.
Wenn der Vogelgesang unserer heutigen Auffassung*) nach in der
Hauptsache Brunstgesang ist, der mit Erwachen der Geschlechtsreife einsetzt und dann wieder merklich abflaut oder eine Zeitlang
noch in einer Art „Spielstimmung" (Groos) fortgesetzt wird, so
liegen hiebei einmal reflektorische und vielleicht auch psychische
Vorgänge zugrunde. Diese inneren Faktoren werden nun, wie man
aus den Beobachtungen Haeckers und Anderer**) weiß, durch
meteorologische Elemente bis zu einem gewissen Grade beeinflußt.
Nur bis zu einem gewissen Grade, denn darin sind alle die vielen
Beobachter einig, daß dieser Frühgesang, mit dem sich vorliegende
Arbeit allein befaßt, auch bei Gewitter, Hagel, Regen, bei Kanonendonner an der Front usw. nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Und gerade in dieser Konstanz, in dieser Starrheit dieses Gesangestriebes liegt
eine wichtige Vorbedingung für die zu schildernden Beobachtungen.
Zur Orientierung sei V. Haecker's ,,Der Gesang der Vögel" empfohlen.
Auf die Arbeiten Plassmann's und Zimmer's, deren Resultate mir erst
nach Fertigstellung meines Manuskripts bekannt werden konnten, wird am Schlüsse
eingegangen werden.
*)

**)

'
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Aus der Tatsache, daß der Anfang des Frühgesanges trotz dieser
erstaunUchen Konstanz durch Wind und Wolken verzögert werden
kann, konnte man folgern, daß vielleicht auch andere Witterungselemente einen Einfluß ausüben, und es erschien aussichtsreich,
auch diese auf die Möglichkeit einer Wirkung zu untersuchen.
Konnte man doch auch hoffen, dadurch zu einer größeren Klarheit
über den vielumstrittenen Einfluß des ,,We 1 1 e r s" zu kommen. Seit
alten Zeiten her kennt man die Einwirkung des Wetters auf
Tier und Mensch, Es finden sich über Reaktionen der Tiere auf
Witterungsumschläge in der Literatur zahlreiche, zerstreute Notizen, die allerdings meist nur gelegentlichen Beobachtungen entstammen. Vielfach soll es sich hiebei auch um sehr vorzeitige Äußerungen der Tiere handeln, also um Wettervorhersagen im eigentlichen Sinn. Der Laubfrosch, dessen meteorologische Begabung
allerdings infolge der Beobachtungen Lendenfelds stark angezweifelt wird, und der Haushahn sind auch in Laienkreisen als
solche Wetterpropheten bekannt. Speziell über Vögel finden sich
verschiedene derartige Angaben So betont Naumann-Hennicke
(Bd. I S. 83) allgemein ihre hohe Empfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse, die durch einen feinen Tastsinn am ganzen Körper vermittelt wird. Ferner werden dort erwähnt der bekannte Regenruf
des Buchfinken (III S. 335), das fleißige Rufen des Kuckucks bei
heranziehendem Regenwetter (IV S. 400), das laute Wesen der
Regenpfeifer bei Gewitterschwüle (VIII S. 20). Ferner sind zu er:

wähnen das häufige Schreien des Pfaues bei Regenstimmung
(Haecker^) und das eigenartige, nicht näher zu detaillierende
Verhalten der Möwen, Reiher, Enten, Hühner, bei Wetterveränderungen" (Saj 6, zitiert nach Farkas) usw. Auch von anderen Tier,,

ist ähnliches bekannt ich erwähne noch die Insekten, auf
deren Wetterempfindlichkeit zum Teil die der Schwalben scheinbar
beruht, ferner die Raupen des Kieferprozessionsspinners, die nach
den Beobachtungen von Fahre ihr Nest zehn Tage lang während
der Herrschaft eines barometrischen Minimums nicht verließen, obwohl während mehrerer Tage davon keineswegs Regenwetter
herrschte; ferner das Verhalten der Spinnen, die ihr Netz bei drohendem Unwetter zerreißen sollen, um es bei schönem Wetter wieder
zusammenzuknüpfen. Auch die Mistkäfer sollen nach Schaufuß
wetterempfindlich sein und durch lebhaftes Umherfliegen während der Abenddämmerung einen sonnigen Morgen ankündigen.
Ebenso kann man nach den Angaben von Alt mann die Blutegel
als Wetterpropheten benutzen; besonders bei herannahendem Gewitter suchen sie das Wasser zu verlassen und drängen sich dicht
zusammen. (Zitiert nach Lampert.) Schließlich gehört hieher das
Verhalten vieler Herdentiere bei drohendem Unwetter wie das Rotten der Schafe usw., ferner die Zunahme der Bissigkeit von Hunden,
ihr Grasfressen als Zeichen naher Wetterverschlechterung; übrigens

gruppen

;
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Phänomen nach Hellpach

soll letzteres

fast

1

Ges Bav

immer durch Darm-

verursacht, vielleicht auch mit verursacht sein.
Was den Menschen anbelangt, so kennt wohl Jedermann aus
eigener Erfahrung die große Abhängigkeit unserer ganzen Stimmung, Arbeitslust und -fähigkeit vom Wetter. Besonders seien hier

würmer

die umfassenden Abhandlungen von Hellpach und Berliner erwähnt. Oft zitiert findet man die Ansicht Goethes, daß ihm bei
hohem Barometerstand die Arbeit leichter vonstatten ging als bei
niedrigem Stand des Barometers (nach Parkas) und die von Helmholtz „Gute Einfälle kommen besonders gern bei sonnigem Wetter"
(nach M. Meyer).
Das Wetter ist ein sehr weitgehender Sammelbegriff, von dessen
zahlreichen Komponenten nur Sonnenschein, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Luftdruck, Luftelektrizität, Bewölkung usw. genannt
seien. Diese Vielseitigkeit des Wetters und die Schwierigkeit, seine
einzelnen Faktoren in ihrer Wirkung genügend voneinander zu isolieren, lassen es verständlich erscheinen, daß abschließende und allgemein befriedigende Untersuchungen über die Einwirkung des Wetters auf den Organismus noch nicht vorliegen. Auf dem Gebiete der
Tierwelt bestehen m. W. überhaupt noch keine derartigen Untersuchungen 1 ) Ansätze hierzu liegen nur insofern vor, als die Wirkung
einzelner Witterungsfaktoren experimentell untersucht wurden.
Hierher sind vor allem die Versuche zu rechnen, wie sie die Vererbungs- und Bastardforschung bei Färbungs- imd Instinktsabänderungen durch Einwirkung abnormer Klimate (Trockenheit und
Feuchtigkeit, Hitze und Kälte) angestellt hat; ich denke da vor
allem an die Versuche Kammerers mit Salamandra, Alytes usw.,
Towers mit dem Coloradokäfer, Standfuß' mit Vanessa usw. (vgl.
Haecker^). Ferner sind hier Tierexperimente zu nennen, wie sie
vorwiegend von medizinischer Seite unternommen wurden, um das
physiologische Verhalten der Tiere bei Anwendung einzelner, extrem
gesteigerter Witterungsfaktoren zu untersuchen. So fanden z. B.,
um nur einiges zu erwähnen, Moleschott und Fubini (zitiert nach
Quinke) bei ihren Untersuchungen über den fördernden Einfluß
des Lichtreizes, daß bei Frosch, Sperling, Ratte und Haselmaus der
Stoffwechsel, speziell die C02-Ausscheidung, im Hellen erheblich
gesteigert ist; setzt man die COg- Abgabe im Dunkeln gleich 100, so
erhält man im Hellen 120—140.
Vor allem sind hier die umfangreichen und exakten Versuche
Rubners zu erwähnen, der das Problem Temperatur und Feuchtigkeit in ihrer Einwirkung auf Hund und Meerschweinchen eingehend
untersucht hat. Um nur eines seiner vielen Ergebnisse zu erwähnen,
sei der Einfluß der Temperatur bei gleicher Feuchtigkeit angegeben;
.

1)

Zu erwähnen

Hegyfoky

sind allerdings die alljährlichen, kritischen Berichte von K.
A q u i 1 a der Ung.

über Vogelzug und Witterung in der Zeitschr.

Ornith. Zentrale.
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die Ausscheidung von Wasserdampf — sie stellt bekanntlich eine
der wichtigsten Funktionen des höheren Organismus dar
zeigt

—

bei 15^ ein Minimum, während sowohl bei 0" eine Vermehrung als
auch bei SO^* eine starke Steigerung der Wasserabgabe eintritt. An
diesem willkürlich herausgegriffenen Beispiel erkennt man zugleich
daß es sich hierbei um einen typischen Regulationsvorgang,
eine

um

physiologische Fimktion des Organismus und nicht etwa um eine
einfach-physikalische Wirkung der Temperatur handelt.
Schließlich sei noch auf Versuche mit Radiumemanation hingewiesen; diese, bekanntlich aus dem Erdboden stammend, befindet
sich überall in der Atmosphäre und wird ebenfalls von manchen
Seiten als klimatischer Faktor ge wert et. Fofanow fand z. B,, daß

Kaninchen und Frösche in radiumemanationsreicher Luft gehalten
auf gewisse toxische Reize stark abgeändert reagierten.
Eine gewisse Schwäche all dieser Versuche, wenigstens was die
Übertragung ihrer Resultate auf unser Wetterproblem anbelangt,
beruht einmal darauf, daß nur einzelne Faktoren des Wetters untersucht wurden, während sich in der Natur diese verschiedenen Faktoren der Witterung gegenseitig beeinflussen, verstärken bzw. aufheben, und daß vor allem der Organismus je nach der betreffenden Konstellation des Wetters bald so, bald so reagiert. Andererseits handelt es sich bei diesen Experimenten in der Hauptsache um
ganz extreme Steigerungen bestimmter Witterungselemente, wie sie
in der Natur niemals vorkommen. Und es ist sehr die Frage, ob man
die Reaktionen der Tiere unter diesen außergewöhnlichen Versuchsbedingungen ohne weiteres mit ihrem Verhalten im Freien
identifizieren darf.

Schließlich spielen bei all diesen Versuchen, besonders bei solchen
mit höheren Tieren, psychische Einflüsse eine große Rolle, indem
infolge von Angstzuständen, Unruhe, Beschränkung der Bewegungsfreiheit, Ernährung usw. die Resultate leicht getrübt werden.
Über den Einfluß der Wetterfaktoren auf den Menschen liegt eine
ungleich höhere Anzahl von Beobachtungen vor. Dem Einwand, so
verschiedenartige Organismen, wie Mensch und Vogel, könnten überhaupt nicht in dieser Weise miteinander verglichen werden, stehen
einmal, ganz abgesehen von der prinzipiellen Stellung, die man zu
diesem ganzen Problem einnimmt, zahllose Experimente der vergleichenden Physiologie entgegen (in gewissem Sinne sind hier die oben
erwähnten Versuche von Moleschott und Fubini zu nennen);
außerdem zeigen die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen selbst,
daß tatsächlich weitgehendste Ähnlichkeit in psychophysiologischer
Hinsicht vorliegt.
Vor allem sind hier^ solche statistischer Art zu
nennen, wie sie z. B. Lehmann und Pedersen anstellten, um den

—

1) Vollständigkeit ist unmöglich. Einige spezielle Untersuchungen werden weiter
unten bei Besprechung der betreffenden meteorologischen Faktoren Erwähnung

finden.
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Einfluß meteorologischer Faktoren (Temperatur, Stärke des Lichtes,
Luftdruck) auf die Muskelkraft, auf geistige Leistungsfähigkeit usw.
zu untersuchen. So fanden z. B. diese beiden dänischen Forscher bei
Schulkindern, daß die Addierfähigkeit von der Temperatur abhänge
7" C), während eine
(das Optimum war bei einer Versuchsperson
Abhängigkeit vom Luftdruck nicht gefunden wurde. Mittels einer
umfassenden statistischen Methode sucht Gaedeken die Einwirkung der atmosphärischen Verhältnisse, insbesondere des Lichtes, auf
die menschliche Psyche nachzuweisen. Ferner gehören hierher Untersuchungen über Klima von Berliner, und Arbeiten zahlreicher
Forscher über das Problem des Höhenklimas und der Bergkrankheit. Die Lösungen sind gerade hier sehr mannigfaltig, je nachdem
mehr die Abnahme des Luftdrucks, die Zunahme der ultravioletten
Strahlung und der elektrischen Ionisation usw. in den Vordergrund
geschoben wird. Doch leiten diese Untersuchungen schon über zu
den Witterungsein Wirkungen auf Kranke. Zuvor sei nur noch der
Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, daß man ebenso wie bei
obigen Tierexperimenten auch Einzelpersonen in besonderen Versuchskammern unter dem Einfluß verschiedener isolierter Witterungsfaktoren beobachtet hat. Derartige Arbeiten gibt es zahllose.
Das obige Wort ,, krank" soll hier nicht zu weit gefaßt werden, obwohl auch über Krankheiten wie Tuberkulose usw. sehr interessante
Arbeiten vorliegen, die sich mit Wetterproblemen befassen sondern
hier sind damit hauptsächlich die sog. „Wetterkranken" gemeint.
Man versteht darunter Menschen, vielfach sind es Neurotiker, die
besonders empfindlich gegenüber Wetterumschlägen sind und vielfach das Nahen schlechten Wetters schon 24—36 Stunden vorher
„fühlen"; oft leiden derartige Wettermenschen an Rheuma, Gicht,
Migräne, Epilepsie, Tabes usw., auch Narbengewebe ist oft Ursache
dieser eigenartigen Empfindlichkeit. Ob derartige Wetterkranke
gegen eine und dieselbe Seite der Witterung empfindlich sind, oder
ob, wie wahrscheinlich, individuelle Verschiedenheiten vorliegen,
weiß man noch nicht bestimmt. Ich erwähne hier nur eine neuere
Arbeit auf diesem Gebiet von Lauter, der in seiner Eigenschaft als
Physiker den an sich geringen Gehalt an Radiumemanation täglich
bestimmte und damit Selbstaufzeichnungen von einigen Wetterkranken verglich. Er stellte dabei fest, daß bei hohem Emanationsgehalt der Luft etwa am nächsten Tage darauf eine Verschlechterung im Befinden dieser Wetterkranken eintrat und umgekehrt. Zur
Kritik sei bemerkt, daß die Zu- und Abnahme der Emanation selbst
an einige meteorologische Vorbedingungen geknüpft ist (Luftdruck,
Luftdurchsichtigkeit usw.), so daß es oft unsicher ist, welches die
eigentliche, primäre, Ursache ist. Damit ist zugleich eine Schwäche
derartiger Versuche gekennzeichnet; indem nämlich von dem umfangreichen Komplex „Wetter" nur eine oder wenige Seiten bei derartigen Untersuchungen berücksichtigt werden, können leicht Ein-

+

;

.
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und Unrichtigkeiten zustande kommen. Gegen die Experimente unter künstlichen Bedingungen bestehen die gleichen Bedenken, wie sie gegenüber den Ergebnissen der Tierexperimente geäußert wurden. Schließlich kommen bei den menschlichen Untersuchungen oft noch als weitere Fehlerquellen hinzu einmal die Gefahr der Suggestion, indem die Menschen, zumal solche neurasthenisch Veranlagten, durch Fragen nach ihren Gefühlsempfindungen
während eines Versuches u. dgl. oder schon durch das Bewußtsein,
Objekt einer bestimmten Beobachtung zu sein, verhältnismäßig
leicht beeinflußt werden. Ferner kommen verhältnismäßig leicht
auch andere rein psychische Wirkungen zur Geltung, indem z. B.
,,die sonnig-freundliche Landschaft in Großstädten, die Farbenpracht des Milieus bei strahlendem Wetter subjektive Einwirkungen
sind, welche vom Kulturmenschen stark überfeinert, empfunden,
ganz bedeutend zu einer Steigerung des Wohlbefindens beitragen"
(Farkas). Es sei dazu übrigens eine Beobachtung des Direktors des
Budapest er Lehr- und Erziehungsinstitutes für Blinde mitgeteilt,
daß auch die total blinden Kinder seiner Anstalt bei schönem, hellem Wetter eine bessere Merkfähigkeit während des Unterrichtes und
auch eine größere Lebhaftigkeit ihrer Spiele erkennen lassen (Farkas)
Die verschiedenen erwähnten Mängel und Schwächen obiger Verseitigkeiten

:

suchsanordnungen und Beobachtungen vermied die Methode vorliegender Arbeit ihrer ganzen Anordnung nach, indem einerseits die
beobachteten Vögel sich in ungestörter Freiheit befanden, und indem andererseits die natürlichen Witterungsfaktoren gemessen und
ihre wechselnde Einwirkung auf den Vogelgesang meßbar bestimmt
wurden. Wie schon Hacker ^ seine Ausführungen über Frühgesang
einleitet, füllte also „die Natur selbst in nahezu vollständiger Weise
die Rolle des Experimentators" aus. Die Hoffnung war deshalb berechtigt, durch genaue biologische Beobachtungen, und durch gleichzeitige meteorologische, vor allem photometrische, Messungen die
Frage prüfen zu können, ob tatsächlich ein ganz bestimmter quantitativer, vielleicht auch qualitativer, Lichtreiz den Anfang und das
Ende des täglichen Vogelgesanges bedingt, oder ob noch andere
Faktoren hierbei eine Rolle spielen. In Betracht kamen zunächst,
abgesehen von der auslösenden Wirkung der Helligkeit, alle übrigen
meteorologischen Elemente. War es doch in hohem Maße wahrscheinlich, daß das Wetter das Wohlbefinden der offenbar psychisch
hochstehenden Vögel beeinflußte und damit die Äußerungen des
Gesangsinstinktes änderte. Durch die vergleichende Untersuchung
möghchst vieler Witterungselemente durfte man hoffen, auch über
die weniger erforschten Seiten des Wetters, wie Luftelektrizität,
Gewitter, Bewölkung usw. zu einer größeren Klarheit zu kommen,
die vielleicht auch für die menschliche Physiologie nicht ohne Bedeutung sein würde. Endlich mußten auch vorliegende Untersuchungen auf den Einfluß innerer Faktoren achten. Denn, wie schon
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erwähnt, handelt es sich bei dem Gesangstrieb der Vöger neben
reflektorischen Vorgängen bei Erwachen des Geschlechtslebens auch
um solche rein psychischer Art, Ihre Abgrenzung und Abwägung
gegeneinander ist naturgemäß sehr schwer und deshalb der Aufklärung durch das Experiment bedürftig.
Wie anfangs ausgeführt, beginnen die Vögel ihren täglichen Gesang durchaus regelmäßig; die Regelmäßigkeit geht so weit, daß
nicht nur die Reihenfolge der einzelnen Arten weitgehend konstant
ist, sondern auch innerhalb einer Spezies halten die Individuen eine
bestimmte, wenn auch zeitlich sehr zusammengedrängte Reihenfolge ein. Diese Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit ist geradezu erstaunlich. Sie findet eine Parallele in dem Abschluß des täglichen
Gesanges, der auch für jede Art eine sehr große Regelmäßigkeit und
ebenfalls eine enge Anlehnung an die Lichtverhältnisse zeigt. Übrigens ist die Reihenfolge abends ungefähr umgekehrt als die des Vor-

mittags, so daß also die zuerst anfangenden Sänger, Rotschwänzchen, Drossel usw., auch zuletzt aufhören. Unsere Nachtsänger sind
bei vorliegenden Beobachtungen nicht berücksichtigt. Diese fanden
nun in der Weise statt, daß die genauen Zeiten in M.E.Z. für den
Anfang bzw. Ende eines jeden Individuums innerhalb eines abgeschlossenen Reviers notiert wurden i. Als geradezu idealer Beobachtungsort wurde der Kurpark des Bades Wittekind (im nördlichen
Stadtviertel der Stadt Halle gelegen) gewählt, und zwar wurde
hauptsächlich die Vogelwelt am Südabhang des Zoologischen Gartens dabei berücksichtigt. Ich selbst befand mich in unmittelbarer
Nähe, vielfach nur wenige Meter von einzelnen Individuen entfernt,
auf einem Balkon im zweiten Stockwerk des sog. Badehauses. Nachdem die zweite Hälfte des Februar und Anfang März zur Einprägung der Standplätze, Gewohnheiten usw. der zur Zeit im Revier

vorhandenen Singvögel benutzt wurden, begannen Anfang März die
eigentlichen Beobachtungen und wurden täglich, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, bis 31. Juli durchgeführt. Von 149 Beobachtungstagen fehlen 11, bei weiteren 8 wurden die Beobachtungen etwas verspätet begonnen. An dieser Stelle sei auf eine stillschweigend gemachte Annahme hingewesen, daß sich nämlich die
beobachteten Individuen immer in normalem Ernährungszustand
befanden, und daß nicht etwa Hunger oder auch Übersättigungsgefühle die Sangesstimmung der Vögel beeinflußten. Einmal darf
man wohl annehmen, daß bei freilebenden Tieren derartige Unregelmäßigkeiten nur selten vorkommen. Außerdem würden diese
wohl durch die dem Frühgesang vorausgehende körperliche Ruhe
beseitigt, zum mindesten abgeschwächt. Schließlich würden auch
die zahlreichen Beobachtungstage und Individuen etwaige vereinIch verweise hier auf den lesenswerten Avifsatz von J, Plassmann ,,Über
von Zeitangaben nach der Taschenuhr" in „Aus der Natur" 1920.
Quelle u. Meyer in Leipzig.
1)

die Genauigkeit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

1Q21

Schwan: Über

17

die Abhängigkeit des Vogelgesangcs.

I

Art ausgleichen. Erwähnen will ich in
diesem Zusammenhang eine Beobachtung, die mir mitzuteilen Herr
Geheimrat Schütz- Halle die Liebenswürdigkeit hatte: Ein gefangener ( !) Buchfink ließ täglich beim ersten Morgengrauen pünktlich seinen ersten Schlag ertönen, während er sich dagegen bei ausnahmsweise reichlicher Hanffütterung am Vortage merkbar verspätete. Wertvoll ist dabei der Umstand, daß der Besitzer des Finken aus dieser Verspätung rein objektiv die — unerlaubte — Extrafütterung durch seine Kinder erschloß.
Eine gewisse Schwierigkeit, von deren Überwindung ein großer
Teil Erfolg dieser Arbeit abhing, lag darin, die einzelnen Individuen
innerhalb einer Spezies genügend auseinander zu halten, da sonst
die individuellen Verschiedenheiten verwischt worden wären. Bis
zu einem gewissen Grade gelang dies auch einwandfrei. Die Vögel
haben fast alle während der Nacht ihren bestimmten festen
Standort, von dem sich die meisten auch am Tage nicht weit entfernen. Und ihren Gesang frühmorgens stimmen sie auch dort oder
in unmittelbarer Nähe davon an. Da die Verhältnisse abends entsprechend sind, seien sie hier nicht mehr besonders erwähnt.
Daß zunächst bei den typischen Sängern normalerweise Aufwachen und Anfang des Gesanges zusammenfällt, oder zu
mindestens sehr bald, d. h. ohne vorherige Nahrungssuche oder Umherfliegen aufeinander folgt, wird durch folgendes bewiesen: Einmal wurden niemals Individuen der im Revier nistenden Arten vor
Beginn des betreffenden Artgesanges in Bewegung gesehen, obwohl
das Beobachtungsgebiet besonders vor der Belaubung der Bäume
lange Zeit sehr gut übersehen werden konnte. Dann waren die ersten
Laute fast bei allen Individuen charakteristisch; gemeinsam war
ihnen zunächst eine gewisse Langsamkeit und Kürze; „ Verschlafenheit" wäre übertrieben, aber es fehlte entschieden die ^ Tische und
Schnelligkeit des späteren Tempos. Bei der Singdrossel sind die
ersten Töne oft nur flüsternd, leise; beim Pirol sind sie meist zweisilbig, um erst nach einigen Schlägen auch dreisilbig zu werden.
Auch der Gesang der Kohlmeise wird bei manchen Individuen zuerst von einigen charakteristischen kürzeren Rufen eingeleitet (vgl.
zelte Fehlerquellen dieser

unten). Etwas ähnliches beschreibt übrigens auch Hoffmann
(S. 108) für die Rauchschwalbe, deren ersten Morgengesang dieser
gute Vogelkenner durch verschiedene Besonderheiten ausgezeichnet
findet. Die Amsel dagegen beginnt fast immer mit ihren schönen
Flötentönen; meist macht sie dann, etwa nach einer halben Minute,
eine kleine Pause, um dann längere Zeit ohne Unterbrechung zu
schlagen.
Der Hauptbeweis aber, daß der Gesang meist unmittelbar auf das
Erwachen folgt, liegt endlich in der fast wunderbaren Regelmäßigkeit, mit der täglich die ersten Gesänge der einzelnen Individuen von
ihrem gleichen Standort und bei einer ganz bestimmten Helligkeit
Verhandlungen.

2
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gehört werden denn wenn die Vögel erst vor Beginn ihres Gesanges
etwa Nahrung aufsuchten oder dgl., dann hätten sich während der
langen Beobachtungszeit doch Unregelmäßigkeiten der Reihenfolge
und AnfangshelHgkeit herausstellen müssen, was aber nicht der Fall
Längere Zeit dagegen liegt oft zwischen Aufwachen und
war.
ersten Lautäußerungen bei Ringeltaube, Grünspecht und sehr wahrscheinlich auch beim Kuckuck und bei den Grasmücken.
Das Auseinanderhalten der Standorte und damit der einzelnen
Individuen wurde einmal durch ein gutes musikalisches Gedächtnis
erleichtert, was den Schlag der verschiedenen Drosseln z. B. am
Rhythmus, Tonhöhe, Klang usw. unterschied; ferner durch die
bereits erwähnte genaue Reihenfolge der Individuen: wenn die
Drossel in der Kurallee angefangen hatte, dann „mußte" die Drossel
auf der linken Seite des Reviers beginnen usw. Und endlich wurde
diese Unterscheidung durch die Gestalt des Reviers erleichtert.
Seine Ausdehnung war hauptsächlich in der Breite vorhanden,
während die Tiefe infolge des nahen und steil abfallenden Zoologischen Gartens nur gering war. Auf diesem schmalen Streifen waren
natürüch die einzelnen Vögel sehr gut nach links und rechts und
infolge seines starken Anstieges auch nach oben und unten zu unterscheiden. Außerdem war durch die ganze Lage eine gewisse Abgeschlossenheit vorhanden, wodurch die Zahl der Individuen sehr
eingeschränkt war.
Wie schon angedeutet wurde, kann man nur Vögel untersuchen,
die in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsortes nisten. So erschienen z. B. öfters an mehreren Tagen hintereinander einige
Kirschkernbeißer in dem Revier. Die Zeiten waren manchmal durchaus regelmäßig und mit den übrigen Arten vollkommen übereinstimmend; bisweüen aber kamen große Abweichungen vor, der
;

—

Grund liegt darin, daß sie in einem nahen Garten nisteten und von
da ihre üblichen Streifen begannen, diese aber sich verschieden
schnell abwickelten, je nachdem etwa reichlich aufgefundene Nahrung, Verfolgung durch einen Raubvogel oder dgl. den Ablauf dieser
Streifen modifizierten. Ganz ähnlich waren die Ergebnisse der Aufzeichnungen über das tägliche erste Erscheinen eines Fitislaubsängers

und

fliegender

Krähen und Mauersegler.

Regelmäßig wurden beobachtet die Singdrossel, Turdus philomelos Br., von der drei, zeitweise auch vier Exemplare, täglich notiert
wurden. Ihr Platz ist sehr konstant. Ferner Amsel, Turdus merula
L. von ihr befand sich ein Individuum im Revier sein Gesang begann in einer Baumgruppe halblinks und wurde dann nach etwa
1—2 Minuten auf einem Baum rechts, etwa 70 m von dem ersten
entfernt, fortgesetzt. Von diesem gewöhnlichen Turnus kamen im
Laufe des Sommers Abweichungen vor, indem zeitweise der erste
Gesang auf drei verschiedenen Plätzen stattfand. Ferner wurde
Kohlmeise, Parus major L., notiert; von dieser Art wohnten zwei
;

;
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Männchen am äußersten

linken Ende des Reviers und eines am
äußersten rechten Ende. Da die Laute der Individuen nicht immer
mit Bestimmtheit unterschieden werden konnten, wurde als,, Kohlmeisenkurve" jeweils der erste Laut der linken Gruppe eingezeichnet. Nach Analogie der genauen Reihenfolge unter den DrosselIndividuen usw. darf man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen,
daß jeweils der erste Laut von diesen Individuen mindestens längere
Zeit hindurch von demselben Tier stammt, zumal da, wie schon erwähnt, zeitweise die ersten Rufe auch eine individuelle Färbung
haben es war meist ein hastiges Sita, mit Betonung auf der zweiten
Silbe und erst dann folgte oft nach einer kleinen Pause das bekannte
dreisilbige Zizizäg. AuchHaecker^ erwähnt, daß das von ihm erwähnte und beobachtete Kohlmeisenmännchen regelmäßig mit dem
mehrmals wiederholten Lockruf: Sit begann und erst nach einigen
;

dem eigentlichen Gesang überging. Von den
Chloris chlons(L.) (4— 5 Paare in einer Kolonie) und
zwei Girlitz-Männchen, Serinus serinus (L,), wurde immer der erste
Ton in die Kurve eingezeichnet, eine individuelle Färbung wurde
nicht erkannt Der Pirol, Oriolus oriolus (L.) , von dem im ganzen nur
zwei Männchen vorhanden waren, konnte individuell festgelegt
werden, da die beiden Nistplätze weiter auseinanderlagen und immer
der mir zunächst nistende anfing. Dann allerdings war eine Unterscheidung nicht mehr möglich, weil mehrere Exemplare, darunter
auch die Weibchen, im ganzen Revier und in den benachbarten
Baumgruppen herumflogen. Ähnlich war es mit dem Weidenlaubvogel, Phylloscopus coUyhita (Vieill.) auch von ihm befanden sich
zwei Männchen im Revier. Sie nisteten ziemlich nahe zusammen,
aber ihre Anfangszeiten lagen stets verhältnismäßig weit auseinander, oft 5—7 Minuten, Der Haussperling, Passer domesticus (L.),
der in größerer Individuenzahl in den Spalieren usw. der Nachbarhäuser nistete, begann meistens schlagartig sein Spatzenkonzert.
Näheres über die „Individualität" der Sperlingskurve wird im Abschnitt über die periodischen Schwankungen gebracht werden. Der
Buchfink, Fringüla coelehs L., war mit fünf Männchen vertreten.
Bei ihm war oft eine bestimmte Reihenfolge zu beobachten, zeitweise aber war es nicht möglich. Der Buchfink hüpft nämlich sehr
bald hin und her, so daß manchmal der erste Buchfinkenton links,
manchmal auch rechts zu hören war; außerdem wurde auch dadurch die Beobachtung erschwert und wohl auch irregeleitet, daß
die einzelnen Tiere fast gleichmäßig im Revier verteilt nisteten und
deshalb leicht verwechselt werden konnten, zumal da eine Unterscheidung gerade bei dieser Art nach dem Klang nicht gut möglich
ist. Trotzdem wurde eine Kurve des Buchfinkenanfangs eingetragen;
für einzelne Fragen ist sie gut zu benützen.
anderen Strophen zu

Grünfinken,

.

;

Die Anfänge der verschiedenen Ringeltauben, Columba j>alumbus L., wurden ebenfalls notiert. Doch fallen bei ihnen, wie schon
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erwähnt, Aufwachen und Beginn der Lautäußerungen nicht immer
zusammen, vielmehr scheinen sie bisweilen zuerst auf Futtersuche
zu fliegen und dann erst nach Rückkehr ihre Balzgesänge imd -flüge
abzuhalten. Deshalb wurden ihre Anfänge nicht in die Tafel eingezeichnet; immerhin reagieren auch sie durchaus wie die anderen
Arten, wie aus kürzeren Perioden, währens deren einzelne Individuen erkannt werden konnten, mit Sicherheit hervorgeht.
Nur zeitweise, um nicht die Beobachtungen zu komplizieren,
wurden auch die ersten Töne des Schwarzplättchens, der Zaungrasmücke, der beiden Rotschwänzchen, des Kuckucks, eines einzelnen
im Revier nistenden Haussperlingspärchens, des Grünspechtes,
Haustaube, Enten, Blaumeise notiert, außerdem aus vergleichendem Interesse das erste Summen einer im Gebälk des Balkons

hausenden Schmeißfliege, Musca vomitaria L.
Dadurch, daß die einzelnen Arten nicht gleichzeitig anfangen,
sondern ihre bestimmte Reihenfolge, eben nach der Vogeluhr, einhalten, bietet die Bestimmung des ersten Anfangs keine allzugroße
Schwierigkeit, zumal da ja die einzelnen Arten erst nach und nach
im Frühjahr ankommen und auch umgekehrt wieder verstummen;
so war z. B. die Kohlmeise regelmäßig eigentlich nur bis zum 20. Mai
zu hören, gewissermaßen abgelöst wurde sie von dem Pirol, der am
10. Mai in Halle eintraf. Notiert wurde übrigens der erste Laut eines
Vogels, auch ohne daß er gerade den typischen Ruf oder Schlag
darstellte; so wurde z. B. beim Buchfinken kein Unterschied zwischen dem Schlag, dem Lockruf oder dem Regenruf gemacht. Meist
beginnt der Buchfink mit zwei- bis dreimaligem Pink, um dann
seinen Schlag ertönen zu lassen. Bei Drossel und Amsel war übrigens
der erste Ton regelmäßig der typische Schlag, wenn auch bei ersterer
nicht gleich von normaler Stärke; nur Anfang März, an einigen besonders kalten Tagen und auch beim Abklingen ihres Gesanges
— bei der Drossel vom 18. Juli ab, bei der Amsel vom 23. Juli ab —
waren bei überhaupt sehr vermindertem Sangeseifer im Anfang nur
„Schreilaute" wie gigigig oder tucktucktuck zu hören; ihre Identifikation ist oft schwierig, weil die meist tonschwächere Drossel auch
manchmal recht kreischende und laute Töne dieser Art ähnlich der
Amsel hervorbringt; deshalb wurden solche Töne niemals in die
Kurven aufgenommen, und wenn kein typischer Schlaglaut diesen
Schreilauten vorging, überhaupt an dem betreffenden Tage keine
Eintragung gemacht.
Die Beobachtungen wurden anfangs etwa 1 Stunde lang fortgesetzt und während dieser Zeit in der Weise notiert, daß für jedes
Individuum jede Minute angeschrieben wurde, während deren der
betreffende Vogel zu hören war. Einzelheiten dieser Methode werden
später gebracht. Es stellte sich nämlich sehr bald mit aller Deutlichkeit heraus, daß die Dauer des Gesanges und seine Lebhaftigkeit in hohem Maße vom Wetter abhängig waren; um für diese
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interessanten Vorgänge ein Maß zu haben, wurden die täglichen
Beobachtungen auf ly.^ und dann auf 3 Stunden ausgedehnt. Diese
quantitative Bestimmung erforderte allerdings eine beträchtliche

Nervenanspannung, die nur nach vollkommener Einarbeitung möglich war. Der Abendgesang wurde übrigens P/j Stunden in derselben Weise notiert. Doch werden die Ergebnisse darüber, wie auch
über die Intensität des Frühgesanges erst in einem zweiten Teil veröffentlicht werden.

Bevor ich die meteorologische Seite der Beobachtungsmethode beschreibe, muß ich in mehrfacher Hinsicht um nadisichtige Kritik dieses Teiles meiner Arbeit bitten. Wenn ich auch
in der angenehmen Lage war, im physikalischen Institut der Universität einige Methoden erlernen zu können, die ich dann außerdem
an dem Ort der späteren Beobachtungen längere Zeit ausprobierte,
so ist das Gebiet der Meteorologie doch gerade in letzter Zeit so umfangreich geworden und erfordert vielfach solch gründliche physikalische Spezialkenntnisse, daß ein Biologe es kaum unternehmen
kann, sich die Hauptergebnisse dieser Wissenschaft autodidaktisch
anzueignen und sich praktisch in ihr zu betätigen. Die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Bestimmungen führte ich zum größten
Teile unmittelbar während der Gesangesaufzeichnungen auf, um
auch die tatsächlich auf die Vögel einwirkenden Witterungsfaktoren
zur Zeit des Frühgesanges zu messen, mußte mir dabei aber eine
gewisse Beschränkung auferlegen, einmal soweit die anzuwendenden
Methoden zu große physikalische Schulung und zu kompliziertes
Instrumentarium verlangt hätten, sodann um eine Zersplitterung
meiner Aufmerksamkeit zu vermeiden.
wichtigsten für die Untersuchung des Frühgesanges waren
naturgemäß die Helligkeitsmessungen. Die schönen Ergebnisse

Am

der modernen Lichtbiologie (Wiesner, Jesionek u. a.) ließen es
allerdings wünschenswert erscheinen, möglichst allseitig die Strahlung zu erfassen, die von Sonne und Himmelsgewölbe ausgeht. Eine
fast erschöpfende, ausgezeichnete Darstellung dieses schwierigen
in seinen Schriften i. Wer
Gebietes „Licht und Luft" gibt

Domo

den Umfang und die rein technischen Schwierigkeiten dieses Wissenszweiges kennt, wovon die mancherlei vorhandenen Widersprüche in der Fachliteratur Zeugnis ablegen, wird die schier übermenschliche Arbeitskraft bewundern, mit welcher der geistvolle
Forscher diese Probleme behandelt und sie mit den Nachbargebieten
(Medizin usw.) in Verbindung gebracht hat. Eine auch nur an1) Leider waren sie mir bei meinen Literaturstudien unbekannt geblieben, und
mein Manuskript befand sich bereits druckfertig in den Händen der Omith. Gesellschaft, als ich Anfang 1920 mit Herrn Prof. Dr. C. Dorno bekannt wurde. In
liebenswürdigster Weise machte er mir seine wertvollen Arbeiten zugänglich, deren

Resultate ich infolge der verspäteten Drucklegung meiner Arbeit nach Möglichkeit

noch nachträgüch berücksichtigte.

:
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nähernd ähnliche Behandlung des Lichtproblems war natürlich ganz
ausgeschlossen, und es wurde deshalb nur die eigentliche Helligkeit
der Gesamtbeleuchtung gemessen. Die chemisch wirksamen Teile
des Spektrums, Blau- und Ultraviolett, mußten leider aus den oben
angegebenen Gründen ausgeschlossen werden, so stark auch das
Interesse gerade zur Zeit für diese Strahlungssorten ist. Ihre
sehr groß, auch
Schwankungen sind übrigens (Schwab,
innerhalb kürzester Zeiträume, und es ist deswegen doch etwas
zweifelhaft, ob sich innerhalb der verhältnismäßig kurzen Gesangeszeit der Singvögel von etwa drei Monaten Einwirkungen dieser Art
geltend machen und mit der hier angewandten, je zwei Nachbartage

Domo)

vergleichenden Methode nachgewiesen werden können. Bei klimatisch in dieser Beziehung differenten Gegenden (z. B. Ebene und
Hochgebirge oder bei verschiedenen Erdteüen) wird sich sicherlich
auch für den Vogelsgesang eine Abhängigkeit von diesen Strahlengattungen ergeben.
Die Helligkeitsmessungen wurden mit dem Web er sehen Milchglasphotometer ausgeführt. Dieser vorzügliche Apparat eignet
sich besonders zu solchen Tageslichtmessungen und wird allgemein
bei fast allen derartigen klimatischen Bestimmungen benutzt. Ohne
mich auf technische Einzelheiten einzulassen, sei nur kurz folgendes
bemerkt, weil es zum Verständnis der angegebenen Daten nötig ist
Die Gesamthelligkeit im Freien fällt dabei auf eine horizontale
Milchglasplatte und wird mit einer Vergleichsflamme von bekannter
Lichtstärke in Beziehung gebracht. Das Auge sieht nämlich mittels
eines im Apparat montierten sog. Lummer-Brodhun sehen Würfels das Tageslicht als hellen Kreis und das Licht der Flamme als
hellen konzentrischen Ring. Die Helligkeit dieses Ringes wird meßbar geändert, bis die beiden photometrischen Vergleichsfelder gleich
hell erscheinen. Der Wert der Helligkeit wird in dem üblichen Maß
der Meterkerze (mk) angegeben. Da das weiße Tageslicht sich in dem
Apparat nicht gut mit der gelblich-roten Benzinflamme vergleichen
läßt, werden mit dem Photometer jeweils zwei Bestimmungen hintereinander ausgeführt, einmal mit einem grünen und einmal mit
einem roten Okular. Bei der Umrechnung in die Meterkerzen-Einheit spielt die Verhältniszahl Grün dividiert durch Rot eine gewisse
Rolle, Da dieser etwas wechselnde Quotient Aufschluß über die betreffende Lichtzusammensetzung gibt, wurde er auf der Tafel als
zweistellige Zahl unter den eigentlichen Photometerwerten angegeben. Der Strich unter manchen Verhältniszahlen deutet an, daß
diese infolge von Grenzwerten nicht genau sind. Die obere Zahl gibt
den Wert der Helligkeit selbst an. Da das Photometer in seiner
üblichen Montienmg nicht für derartig geringe Werte, wie sie bei
der ersten Dämmerung bestimmt werden müssen, eingerichtet ist,
wurde bei den ersten Messungen täglich zuerst eine dünnere Milchglasscheibe eingezogen. Die betreffende Konstante habe ich vorher
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bestimmt. Infolge der Art der Bestimmung dieser und auch der
anderen Photometerkonstanten entsprechen die gemessenen Werte
nicht völlig genau der Normal-Meterkerze. Übrigens ist das an sich
kein Fehler oder ein Zeichen einer Ungenauigkeit die Werte sind
untereinander vollkommen richtig. Die Bezeichnung Meterkerze
wurde aber trotzdem beibehalten, zumal die Abweichung nur sehr
gering ist. Die Helligkeitswerte etwa unterhalb 3,0 mk konnten nur
mit grünem Okular bestimmt werden, sie sind deshalb ungenau,
aber doch zu Vergleichen recht gut heranzuziehen; es fehlt bei ihnen
die Verhältniszahl. Ebenso wurden im Monat März aus einem bestimmten Grunde die photometrischen Messungen nur mit grünem
Okular ausgeführt; auch sie sind deshalb an sich ungenau, aber
untereinander vergleichbar. Als Anhaltspunkt für die morgens zuerst bestimmten Werte sei die Helligkeit angegeben, bei der der
Mensch gerade noch Buchstaben auf weißem Papier zu erkennen
vermag, sie beträgt 0,195 mk. Die Vögel fangen ihren Gesang zum
;

noch geringeren Helligkeitsgraden an. Dagegen beträgt nach
die Julimittaghelligkeit (Mittelwert) 60000 mk!
Die Messungen wurden an Ort und Stelle von mir ausgeführt.
Unmittelbar neben dem Balkonzimmer war das Photometer aufgestellt der eine Tubus mit der horizontalen Mattscheibe wurde zu
einem Dachfenster herausgestellt; da dieses sich unmittelbar am
Dachfirst befand, konnte das Licht von allen Seiten ungehindert auf
Teil bei

Weber

;

—

—

Mattscheibe auftreffen. Dies ist natürlich unhorizontale
die
bedingt nötig, da es darauf ankam, die Gesamthelligkeit zu messen.
Der Himmel ist ja infolge einseitiger Bewölkung sehr oft ungleich
hell. Der übrige Teil des Photometers mit Vergleichslampe, Okular
und Skala war durch ein vorgehängtes, dickes, dunkles Tuch gegen
die kleine Dachöffnung gut abgedeckt, um die Flamme vor Luftbewegung zu schützen und um die Akkomodation des Auges zu erleichtem. Durchschnittlich wurden sieben Messungen, von denen
jede etwa 3 bis 4 Minuten dauert, jeden Vormittag während der

Beobachtungen von Zeit zu Zeit ausgeführt. Da nur wenige Schritte
von dem Beobachtungsbalkon zu dem Photometer nötig waren, und
die Türen und Fenster offengehalten wurden, erlitten die Beobachtungen selbst keine Unterbrechung; die Vögel konnten auch während der photometrischen Bestimmung gehört werden. Immerhin
ist es nicht ausgeschlossen, daß auch einmal dabei zufällig ein Anfang überhört wurde. Dann würde eine ungerechtfertigte Verspätung
an einzelnen Tagen eingezeichnet sein. Doch ist die Zahl der Beobachtungstage so groß, daß solche etwaigen Unrichtigkeiten nicht
ins Gewicht fallen. Regenwetter kam während des trockenen Sommers nur sehr selten zur Beobachtungszeit vor. Da es von Interesse
zu erfahren war, ob der Regen die Anfangszeiten beeinflussen würde,
wurden die photometrischen Messungen dann natürlich ebenfalls
ausgeführt. Bei stärkerem Regen wurde das Photometer durch eine
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Glasplatte geschützt. Da diese infolge der Benetzung mit Regentropfen einen Teil des auftretenden Lichtes absorbierte, wurde eine
Korrektion vorgenommen. Diese wurde vorher in einer größeren
Versuchsreihe empirisch mit künstlich benetzter Scheibe bestimmt.
Notwendig war übrigens diese Schutzplatte nur in vereinzelten Fällen, da während der übrigen leichten Regenfälle das Photometer bei
der Messung ungeschützt bleiben konnte.
Außer diesen photometrischen Bestimmungen wurde täglich Vormittags bei Beginn und bei Beendigung der Beobachtungen mit

einem guten Thermometer die Lufttemperatur bestimmt. Auch
hier wie überhaupt bei allen Messungen usw. gilt das gleiche für den
Abendgesang.

Femer wurde zu den gleichen Zeiten an einem Ulbr ich sehen
Präzisions-Haar-Hygrometer die relative Feuchtigkeit
abgelesen. Es bestehen immer noch Meinungsverschiedenheiten darüber, welches das beste Maß für die Luftfeuchtigkeit ist, ob relative
Feuchtigkeit, ob Dampfdruck oder Sättigungsdefizit. Jede Art der
Bestimmung hat ihre Vorteile. In vorliegender Arbeit wird, wie
schon erwähnt, die relative Feuchtigkeit angegeben, weil uns ihre
empfiehlt für klimatische MesMaße am geläufigsten sind.
sungen die Angabe des Sättigungsdefizites und speziell unter Berücksichtigung der Körpertemperatur des „physiologischen Sättigungsdefizits". Dieser beachtenswerte Vorschlag wird in einer spä-

Domo

teren Arbeit berücksichtigt werden.
täglich, auch wieder vormittags und abends, je
luftelektrische Messung ausgeführt. Die Ansichten über
den luftelektrischen Haushalt der Erde sind durch systematisches
Studium erst in neuester Zeit geklärt worden. Was die biologische
Seite der Frage betrifft, so fehlen eigentlich bisher eindeutige Resultate. Man kennt das unangenehme Gefühl vor einem drohenden Gewitter, das — ganz abgesehen von dem Bewußtsein der Gefahr —
offenbar im Menschen und sicher auch im Tier vorhanden ist und
auch sprachlich in dem Wort ,, Gewitterschwüle" Ausdruck findet;

Außerdem wurde

eine

spürt die „reinigende" Wirkung einer Gewitterentladung, eines
Regens; da ferner gewisse Erscheinungen des Bergklimas, endlich
Eigenschaften des Föhns usw. alle mehr oder weniger mit anormalen
elektrischen Vorgängen innerhalb der Atmosphäre verknüpft sind,
vermutet man vielfach, daß die eigenartigen physischen und psychischen Wirkungen all dieser meteorologischen Phänomene nicht zum
wenigsten auf diesen elektrischen Begleiterscheinungen beruhen.
Unter „Luftelektrizität" faßt man zunächst den Begriff der
Potentialdifferenz und den der Leitfähigkeit oder Jonisation
zusammen. Erstere gibt den elektrischen Spannungsunterschied
zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre an. Sodann erzeugt infolge
der Leitfähigkeit der Luft dieses Potentialgefälle der Luft einen
Ausgleich suchenden Vertikalstrom zwischen Erde und Luft, der

man

.
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rechnerisch aus diesen beiden Komponenten ermittelt werden kann.
(vgl. auch weiter
Dieser Strom, der nach
und nach
unten) ein bedeutendes physiologisches Reizmittel sein dürfte,
müßte eigentlich bei solchen biologischen Untersuchungen bestimmt
werden. Doch könnte eine solche nur mittels eines sehr umfangreichen und sehr komplizierten Instrumentariums während längerer
Zeiträume erfolgen, von der hohen physikalischen Ausbildung des
Experimentators, der dann auch Fachmann sein müßte, ganz zu
schweigen. Offenbar aus diesen Gründen haben einzelne Forscher es
unternommen, durch Untersuchung einer der beiden luftelektrischen Komponenten die Frage einer Einwirkung auf den Menschen
zu klären. Es ist dies ein Notbehelf, der nur deshalb eine gewisse
Berechtigung hat, weil im Durchschnitt Potentialdifferenz und Leitfähigkeit „spiegelbildlich gleich" (Domo) verlaufen, somit also
durch die Messung des einen Teiles in gewissem Sinne der andere

Domo

Kunow

mitbestimmt werden kann. Doch ist diese Begründung nur wenig
im Einzelfall durch die Einwirkung meteorologischer Faktoren diese klare Beziehung zwischen Potential und Leitfähigkeit leicht verwischt werden dürfte. Trotzdem konnte aus
obigen Gründen auch bei vorliegender Arbeit nur eine einseitige Bestimmung, und zwar der Leitfälligkeit, ausgeführt werden.
Die Frage, ob eine hohe Potentialdifferenz den menschlichen
Körper irgendwie beeinflussen könne, suchten Grabley, Steffens und Kunow dadurch nachzuweisen, daß sie künstlich einen
außergewöhnlich hohen Spannungsunterschied zwischen Versuchsperson und Umgebung herstellten. Jedoch sind die Ergebnisse nicht
eindeutig; außerdem weichen die Versuchsbedingungen auch zu
stark von den natürlichen Verhältnissen ab, als daß man sie ohne
weiteres zu diesen in Beziehung setzen könnte. Korff-Petersen,
die normale, d. h. atmosphärische, Messungen gemacht haben, halstichhaltig, weil

ten ausgedehntere Versuchsreihen für notwendig.
Mit wenigen Worten sei noch auf die Leitfähigkeit eingegangen, weil der Mehrzahl der Leser diese ganzen Verhältnisse neu sein
dürften. Die Atmosphäre enthält nach den Untersuchungen besonders von Elster und Geitel immer, besonders stark bei klarem,
sonnigem Wetter freibewegliche positive und negative Jonen. Ein
relatives Maß dieses Jonengehaltes gestattet der von ihnen konstruierte und bei diesen Messungen ebenfalls benutzte ,, Zerstreuungsapparat" (im wesentlichen ein Elektroskop) aus der Geschwindigkeit abzuleiten, mit der die Ladung des Apparates in einer
gewissen Zeit abnimmt („Zerstreuungskoeffizient"). Die Leitfähigkeit der Luft oder Jonisation ist nämlich abhängig von der lonenzahl und von der durch meteorologische Faktoren bedingten lonengeschwindigkeit
Der Grad der Ionisierung der Atmosphäre selbst ist wiederum abhängig in der Hauptsache von der Menge der aus dem Boden stam-
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menden Radiumemanation, also von den wirksamen Zerfallprodukten der radioaktiven Stoffe. Auch dieser Gehalt an Emanation
ist Schwankungen unterworfen, er hängt hauptsächlich von der
Diffusion der Bodenluft aus dem Erdboden ab. Auf sie wirken ebenfalls bestimmte Witterungselemente
(Luftdruck, Feuchtigkeit,
Temperatur usw.) ein; da nun diese die Jonisation selbst wieder beim entgegengesetzten Sinne, so resultieren
daraus sehr verwickelte, oft unübersichtliche Verhältnisse
wieder
ein Beweis, wie kompliziert alle derartigen Wetterfragen sind.
Die längere Zeit bestandene Ansicht, das (nur selten vorkommende) starke Überwiegen der einen Jonenart über die andere, also
z. B. der positiven Jonen über die negativen, sei die Ursache der
oben erwälmten nervösen Beschwerden, ist wohl jetzt als unbegründet verlassen worden. Von Versuchen sind Zerstreuungsmessungen
zu nennen, die Kunow und Korff -Petersen meist in Wohn- und
Unterrichtsräumen ausführten, um einen ev. Zusammenhang ihrer
lonisationsverhältnisse unter verschiedenen Bedingungen mit dem
Wohlbefinden ihrer Bewohner festzustellen. Jedoch sind die Ergebnisse speziell über die letzte Frage nicht abschließend. Nur einen
Schluß kann man mit diesen Forschern aus ihren verschiedenen
Versuchen ziehen, daß nämlich eine etwa vorhandene Einwirkung
der Leitfähigkeit nicht sehr stark sein wird. Domo, der zwei Jahre
hindurch luftelektrische Messungen ausführte, stellte u. a. (bei normalem Wetter) in einem geschlossenen Zimmer ,,in Kürze ein recht
beträchtliches Ansteigen der Leitfähigkeit" fest. ,, Öffnet man das
Fenster, so fällt sie unmittelbar, nach Schließen der Fenster beginnt
das Spiel aufs neue." Die Art eines solchen Einflusses auf den tierischen Körper kann man sich mit Kunow etwa folgendermaßen
vorstellen: Zwischen Erde und Atmosphäre besteht, wie schon erwähnt, die elektrische Potentialdifferenz. Da die Vögel mit der Erde
einflussen, teilweise sogar

in leitender

Verbindung stehen, so

—

ist

annähernd die gleiche

Diffe-

renz auch an ihrem Körper vorhanden. Sie wird sich in einem Ausgleich äußern, indem zwischen der „Körperoberfläche und der umgebenden Luftschicht ständig ein elektrischer Strom fließt". In
einer stark ionisierten, d. h. erhöht leitfähigen Luft wird derselbe
besonders lebhaft sein und umgekehrt. ,,In diesen beiden Gegensätzen würde sich dann eine bestehende Wirkung auf das Wohlbefinden zeigen können, da ein für den Körper gewohnter Reiz das
eine Mal abnorm stark wirkt, das andere Mal fortfällt." Außer dieser
Wirkung des Stromes auf die Hautoberfläche erwähnt Kunow
noch kurz die Möglichkeit einer solchen in dem Körperinnern infolge
des Gasaustausches durch die Lungen. Jedoch soll hier nicht weiter
auf diese Erklärungsversuche eingegangen werden. Es sollte nur angedeutet werden, daß eine Einwirkung der Leitfähigkeit auf den

Körper durchaus plausibel erscheint.
Die vorhegenden Messungen wurden, wie schon erwähnt, mit
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einem neu geeichten Elster-Geitel sehen Aluminiumblatt-Elektro meter mit aufgesetztem Zerstreuungskörper ohne Schutzzylinder
ausgeführt. Letzterer konnte weggelassen werden, da der Apparat
in der Türöffnung des — außerdem abgedeckten — Beobachtungsbalkons aufgestellt wurde. Wenn auch die mit diesem Apparat erzielbaren Resultate nicht ideal genannt werden können, keine Berechnung im absoluten Maß gestatten, so wurde doch diese Methode
benutzt, weil für einen Nichtphysiker die neue von H. Schering
ausgearbeitete recht schwierig ist, und weil es vor allem nur auf
relative Werte ankam. Während der ersten drei Beobachtungswochen wurde je eine Bestimmung mit positiver und mit negativer
Ladung ausgeführt. Da sich stets annähernde Gleichheit zwischen
beiden Vorzeichen ergab (dasselbe fanden auch in weit überwiegendem Maße Czermak und Domo bei ihren vielmonatlichen Registrierungen), wurde, um auch die Sangesbeobachtungen nicht zu
sehr zu stören, später nur eine Messung mit positiver Ladung ausgeführt. Das Elektrometer wurde nach Ladung meist 15 Minuten
der Luft ausgesetzt, und nach dieser Zeit der Ladungsverlust des
Zerstreuungskörpers gemessen. Sodann wurde nach erneuter Ladung
wenige Minuten gewartet, bis der Apparat ablesefertig war, und nun
ohne Zerstreuungskörper eine Isolationsprobe von 15 Minuten vorgenommen. Bei idealer Isolierung des Apparates hätte sich nämlich
die Ladung während dieser Zeit ohne Zerstreuungskörper nicht
ändern dürfen. Es hatte sich aber sehr bald herausgestellt, daß trotz
der vor jeder Bestimmung erneuerten Natriumtrocknung infolge der
feuchten Morgenluft der Isolationsverlust ziemlich bedeutend war,
weshalb er jedesmal in dieser Weise bestimmt wurde, um als Korrektur bei der ersten, eigentlichen, Messung angebracht werden zu
können. Die Bestimmung fand täglich eine Stunde nach Beginn des
Frühgesanges statt. Da nach Domo durch Luftströmungen und
durch Dunstbildungen bei stagnierender Luft Schwankungen der
Leitfähigkeit innerhalb ihres sehr langsamen und gleichmäßigen
Tagesganges vorkommen, wären zur genauen luftelektrischen Charakterisierung der einzelnen Tage fortlaufende Messungen nötig. Infolge der Ausführung nur einer Messimg werden also möglicherweise
die Unterschiede zweier Tage ungenau gefaßt, indem sie unter Umständen verwischt oder vergrößert werden. Deshalb wurden beim
Vergleichen zweier Tage nur solche mit recht bedeutenden Unterschieden genommen. Immerhin ist diese hier angewendete Untersuchungsmethode der Leitfähigkeit mit mancherlei Mängeln be-

weshalb die Resultate im besten Falle nur relativ und ziemwerden ausfallen können. Als erste biologisch-experimenteUe Untersuchung auf diesem Gebiete sei sie deshalb trotzdem

haftet,

lich unsicher

gewagt.

Was den schon wiederholt erwähnten Gehalt an Radiumemanation der Luft anbelangt, so wurde er bei vorliegender Arbeit
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nicht berücksichtigt. Seine umständliche Bestimmung erfordert eingehendes physikalisches Studium und ist recht zeitraubend. Die
Möglichkeit einer Einwirkung wird verschieden beurteilt. Grabley
hält es für wahrscheinlich, daß gewisse Krankheitskrisen (Gicht,
Rheumatismus, Herzpalpitationen, Schlaflosigkeit usw.) mit der
Radioaktivität der Luft in Wechselwirkung stehen. Auch die bereits
erwähnten Laut er sehen Versuche sprechen dafür, wenn ja auch
bei der Berücksichtigung nur eines, dazu noch sicherlich untergeordneten, meteorologischen Faktors das Ergebnis nicht zweifelsfrei ist. Von den therapeutischen Erfahrungen gilt das schon wiederholt Gesagte, daß die künstlichen Verhältnisse eines Emanatoriums
infolge der einseitigen außergewöhnlich gesteigerten Bedingungen
nicht ohne weiteres auf die natürlichen Verhältnisse übertragen
werden können. Übrigens fehlt es auch nicht an negativen Versuchen
dieser Art (nach Kunow), bei denen weit stärkerer Emanationsgehalt, als er im Hochgebirge vorkommt (es handelt sich speziell
die Ursachen der Bergkrankheit) „ohne ähnliche Erscheinungen wie
die der Bergkrankheit ertragen wird". He 11p ach ist der Meinung,

um

man müsse erst bestimmtere Ergebnisse auf diesem

Gebiet abwarten

und

hält die augenblickliche Überschätzung der Radioaktivität für
ein gut Teil Mode.
Über die übrigen meteorologischen Faktoren kann ich mich kurz

fassen.

Die Bewölkung wurde während der Beobachtungen ständig

am ganzen Himmel beobachtet und jede Veränderung notiert, ebenso geschah es mit den Windverhältnissen.« Die Stärke des Windes
wurde nach dem Grade der Bewegungen mehrerer hoher Bäume

Maße gelten die internationalen Bezeichnungen der
Beaufortschen Skala 0—12:
geschätzt; als

,= Windstille,
= für das Gefühl eben bemerkbar,
bewegt einen leichten Wimpel, auch Blätter der Bäume,
streckt einen Wimpel, bewegt kleinere Zweige der Bäume,
= wird an Bäumen hörbar, bewegt große Zweige der Bäume,
= weitere Zunahme bis Orkan.
7—
Außerdem standen mir infolge der Liebenswürdigkeit von Herrn
Professor Dr. Ho Idefleiß, dem Leiter der Abteilung für Meteorologie und Pflanzenbau am Landwirtschaftlichen Institut hiesiger
Universität, die gesamten statistischen Aufzeichnungen der Wetterwarte zur Verfügung. In der Hauptsache benutzte ich davon die
Bestimmung des Luftdrucks (auf 0° und Normalschwere reduziert), urfd der Bewölkung als Ergänzung der eigenen Aufzeichnungen (das übliche Maß umfaßt die Stufen — 10); außerdem die Angaben des Sonnenschein-Autographen und des feuchten
Thermometers (am Feuchtigkeitsmesser). Die Ablesungen der
Wetterwarte finden täglich 7 Uhr vormittags und 2 und 9 Uhr nachmittags statt. Für die Übertragung der Barometerangaben macht
2
3
4
6
12

=
=
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die zeitliche Verschiedenheit von Frühgesang und Ablesung sicher
nichts aus. Anders steht es mit den Werten, die das feuchte Thermometer gibt sie wurden übrigens nur einige Male zur Erleichterung
;

der Anschauung benutzt, da ja Temperatur

und Feuchtigkeit an

Ort und Stelle gemessen wurden.
Die Temperaturen, die das feuchte Thermometer gibt, hat Harrington (nach Hann) „die fühlbaren" genannt und ihre klimatologische Wichtigkeit betont. Unser Temperaturgefühl ist ja in der
Hauptsache abhängig von der Feuchtigkeit und Temperatur der
Luft. Bekanntlich werden bei trockener Luft hohe Lufttemperaturen verhältnismäßig leicht und ohne Schaden ertragen, während
dieselben Temperaturgrade bei feuchter Luft äußerst drückend
empfunden werden, sogar zu schweren Gesundheitsschädigungen
(z. B. Hitzschlag) führen können. Denn die gesteigerte oder behinderte Feuchtigkeitsabgabe unserer Haut reguliert die Körpertemperatur, indem die sie begleitende Verdunstungskälte der Haut
mehr oder weniger Wärme entzieht. Ein ungefähres Maß dieser Abkühlung unserer Haut läßt innerhalb gewisser Grenzen die Temperatur des feuchten Thermometers zu. Auch Hann befürwortet für
klimatologische Arbeiten usw. die Angabe der Psychrometer-Differenz als ,, wert voll und klimatisch interessant".
Eine weitere wichtige Komponente unseres Temperaturgefühls ist
die Stärke der Luftbewegung. Doch wird darüber im Kapital Wind
einiges gesagt.
Bevor ich zur

Besprechung der eigentlichen Untersuchungen und
der Ergebnisse übergehe, ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn
Prof. Dr. Ilaecker auch an dieser Stelle für die Anregung zu dieser
Arbeit, sowie für seine Bereitwilligkeit und Unterstützung mit Rat
und Tat auf Grund seiner reichen Erfahrung gerade auf diesem Gebiet meinen verbindlichsten Dank zu sagen. Ebenso schulde ich
Herrn Prof. Dr. Brüel besonderen Dank für sein Interesse und für
zahlreiche wertvolle Ratschläge bei Fertigstellung der Arbeit. Ferner möchte ich auch an dieser Stelle Herrn Geheimrat Prof. Dr. Mie,
Direktor des Physikalischen Institutes, sowie Herrn Prof. Dr. Wigan d für ihre liebenswürdige Aufklärung physikalischer Fragen und
für die gütige Erlaubnis zur Benutzung der Institutsbibliothek und
zur Eichung des bei den Messungen benutzten Photometers und
Zerstreuungsapparates meinen besten Dank aussprechen. Außerdem hatte Herr Geheimrat Mie die Liebenswürdigkeit, mir für die
Dauer der Untersuchungen einen Zerstreuungsapparat zur Verfügung zu stellen. Besonderen Dank schulde ich noch Herrn Prof.
Dr. Schmidt, Direktor des Hygienischen Institutes, für sein außerordentliches Entgegenkommen, mir das Webersche Photometer
seines Institutes während der Beobachtungsmonate bereitwilligst zu
überlassen. Dieses kostbare Instrument, das zur Zeit nicht zu beschaffen war, bildete eine wichtige Vorbedingung für das Zustande-
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kommen dieser Arbeit. Zu ganz besonderem Dank verpflichtete mich
Herr Prof. Dr. Holdefleiß, indem er mir liebenswürdigerweise geumfangreichen Aufzeichnungen seiner Wetterwarte für
meine Arbeit zu verwerten. Auch seine reiche Erfahrung in meteorologischen Fragen stand mir stets zur Verfügung. Herrn Gymnasiallehrer Keller danke ich auch an dieser Stelle nochmals herzlich
für Überlassung von Notizen seines reichen Beobachtungsm aterials
stattete, die

auf ornithologischem Gebiet.
Wie schon einige Male betont wurde und wie noch näher auszuführen ist, beginnen die einzelnen Individuen bei einer bestimmten
Helligkeit ihren Frühgesang, und folgen auch deren Schwankungen.
Das menschliche Auge lernt nach einiger Übung ganz gut diese Anfangshelligkeit abschätzen, besonders die geringen Dämmerungswerte, bei denen die frühen Arten, also Rotschwänzchen, Drossel
usw. anfangen, und vermag annähernd zu beurteilen, wann ein be-

stimmtes Individuum anfangen wird. Wie schon Haecker in seiner
Untersuchung betont, und wie auch aus dem Begriff der ,, Vogeluhr" hervorgeht, ist der Anfang aller Individuen einer Art ziemlich
gleichzeitig, oft fällt er direkt

von der Anfangshelligkeit
Berechtigung von einer

zusammen. Man kann deshalb,

eines

statt

Individuums zu sprechen, mit guter

Arthelligkeit reden. Tafel la gibt
einen längeren Ausschnitt aus den Anfangskurven der beobachteten
Drosselindividuen. Zur Erklärung sei bemerkt, daß jede senkrechte
Linie einen Tag darstellt. Jedem Millimeter auf diesen Ordinaten
entspricht eine Minute; die frühesten Zeiten stehen obenan. Man
erkennt an diesen Kurven, deren Unterbrechungen übrigens Beobachtungslücken entsprechen, eine weitgehende Ähnlichkeit und
Kongruenz. Sie stellen im Vergleich zur Tafel I, auf der die Anfangszeiten verschiedener Arten eingetragen sind, einen eng umschriebenen Komplex dar, der sich relativ scharf abhebt von den
Kurven der anderen Arten. Der zeitliche Abstand der Drossel-Individuen erscheint übrigens auf der Tafel größer, als er der Helligkeit
nach ist. Immerhin dürfen die individuellen Eigenarten nicht unterdrückt werden; denn wenn auch oft die Reihenfolge, namentlich
kleinerer Zeiträume die gleiche ist, so kommen doch auch
Überschneidungen usw. der Kurven vor: die einzelnen Individuen
reagieren auf äußere Einflüsse der Witterung individuell verschieden. So scheint es sehr oft, als ob die eine Drossel in ihrem Verhalten
bestimmten Wetterfaktoren z. B. Wind gegenüber der Amsel recht
ähnlich ist. Ferner sind vielleicht auch Beobachtungsfehler nicht
ganz auszuschließen. Und endlich spielen bei diesen individuellen
Verschiedenheiten außer den ererbten Anlagen sicher auch die noch
zu erwähnenden periodischen Schwankungen infolge Brunst und

während

später infolge verschieden fortgeschrittener Mauserung eine Rolle.
Immerhin liegen die Anfänge der Angehörigen einer Art nahe zusammen, und man kann recht gut von einer Arthelligkeit sprechen.

:
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Man könnte auch daran denken, ein erstes Individuum weckt
durch seinen Gesang die anderen auf. Doch ist damit noch nicht
erklärt, wieso dieses erste Individuum immer bei der gleichen Helligkeit aufwacht und dann müßten schließHch, wenn das Gehör dabei
eine Rolle spielte, auch die übrigen Arten (Pirol, Buchfink usw.)
dadurch aufgeweckt werden. Dies ist aber nicht der Fall, vielmehr
werden sie auch durch den lautesten Gesang der Drossel und Amsel
nicht veranlaßt, vor ,, ihrer Helligkeit" zu beginnen. Sogar innerhalb einer Art wird niemals ein Aufwecken beobachtet, wie die oben
erwähnte Reihenfolge der Drosseln und der längere Zeit hindurch
innegehaltene 5—7 minutige Abstand der beiden Weidenlaub vögel
beweist. Überhaupt scheint das Gehör bei dem Aufwachen der
Vögel keine besondere Rolle zu spielen. Wiederholt fielen im März
während der hiesigen Unruhen in den frühen Morgenstunden
einzelne Gewehrschüsse, einmal krepierte auch eine Handgranate,
ohne daß ein Vogel durch diese nahen und immerhin lauten Geräusche zu einem vorzeitigen Anfang seines Frühgesanges veranlaßt
;

worden wäre.
Ferner spricht noch folgende Tatsache sehr deutlich für eine
gleiche Organisation der Individuen einer Spezies, daß nämlich
auch an weiter voneinander entfernten Orten die betreffenden Vögel
ziemlich gleichzeitig beginnen. Ich war in der angenehmen Lage,
durch die Freundlichkeit von Herrn O. Keller, einem ausgezeichneten Kenner unserer heimischen Vogelwelt, verschiedentlich Anfangsdaten von seinen ornithologischen Frühexkursionen mit meinen
Daten vergleichen zu können. Es zeigte sich dabei oft eine verblüffende Übereinstimmung. So fing z. B. nach seiner Beobachtung
eine Amsel in der Karlstraße, etwa 1—2
von meinem Revier
entfernt, am 13. April d. Js.
4,35 Uhr vormittags an; im. Revier
dagegen 4,38 Uhr. Oder am 1. Juni verhielten sich die Anfänge der
in der Nähe des Bismarckdenkmals, ebenfalls 1—2
entfernt,

km

um

km

nistenden Vögel folgendermaßen zu den Zeiten vorliegender Arbeit
Drossel 2,57 Uhr bzw. 3,02 Uhr, Amsel 3,09 bzw. 3,03 Uhr, Kuckuck
3,00 bzw. 3,03 Uhr, Pirol 3,18 bzw. 3,21 Uhr und Weidenlaubvogel
3,35 bzw. 3,26 Uhr. Diese geringen Unterschiede spielen keine
Rolle, sie sind durch individuelle Variation der gesamten Reizempfindlichkeit und außerdem durch noch zu erläuternde Einflüsse
der Brutphasen vollkommen erklärt. SchHeßlich seien noch einige
Anfangszeiten von Drossel und Amsel angeführt, die Herr Keller
in der Nähe von Leipzig (in Pegau etwa 60 km von Halle entfernt)
notierte, und mit den Hallenser Zeiten verglichen ^
:

1)

genommen darf man zwar solche d. h. M. E. Z.-Angaben geographisch
Punkte nicht miteinander vergleichen, da nur die Ortszeit (bei ver-

streng

entfernter

schiedenen geograph. Breiten sogar nur die Sonnenhöhe) ein genaues Maß der
Dämmerung zuläßt. Doch sei der geringe Fehler bei einer Entfernung von 60 km
hier vernachlässigt.
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15.7.
3,22 bzw. 3,37
3,49
3,38
„

Wetter an beiden Orten reg-

r/erh.

Om.

Ges. Bay.

3,40 bzw. 3,30
3,35
3,57
„

17.7.
3,25 bzw. 3,34
3,41
„
3,36

Pegau, Regen

an beiden Orten

Halle, trübe.

windig, bedeckt.

16. 7.

nerisch.
18. 7.

Drossel

Amsel

3,26 bzw. 3,31

—
An beiden
ten bedeckt.

—

Or-

19.7.
3,20 bzw. 3,31
3,30
3,29
„
Ebenfalls
bedeckt. In Pegau
vorher Gewitter.

Auch hier liegt eine weitgehende Ähnlichkeit im Verhalten der
einzelnen Individuen einer Art vor.
Im folgenden soll zuerst der Einfluß der Helligkeit auf den
Beginn des Frühgesangs näher behandelt werden. Daß tatsächlich
die Helligkeit der auslösende Faktor ist, und nicht etwa eine innere
instinktive Periodik zugrunde liegt, erkennt man schon bei oberflächlicher Betrachtung der Tafel I. Die verschiedenen Anfangskurven der einzelnen Individuen verlaufen im ganzen genommen
der Sonnenaufgangzeit parallel. Die spätesten Termine finden
sich im März und dann wieder Ende Juli, während zur Zeit der
längsten Tage allgemein die frühsten Termine verzeichnet sind.
Der frühste Anfang, der überhaupt bestimmt wurde, war am 17. 6.
2,51 Uhr für die Drossel (die Rotschwänzchen, die eigentlich die
zeitigsten Sänger sind, waren wohl in dieser Zeit verstimimt). Ein
Vergleich einzelner Helligkeitswerte zeigt diese Abhängigkeit des Anfangs von dem Grad der Dämmerung noch deutlicher.
Sehr früh beginnt z. B. die Drossel am 20. 6., nämlich 2,55 Uhr; an
diesem Tage wurde als Helligkeit um 3,01 Uhr 1,1 mk. gemessen.
Die gleiche Helligkeit war am 5. 4. erst 5,04 Uhr erreicht, Drosselanfang an diesem Tage 5,05 Uhr. Man sieht, annähernd kehrt der
gleiche Zeitunterschied von 2 Stunden auch in den Anfangszeiten
wieder. Dieses Beispiel ließe sich natürlich vermehren, auch für die
anderen Arten.
Noch deutUcher vielleicht ist der Einfluß der Helhgkeit beim
Vergleich einzelner benachbarter Tage nachzuweisen. An
trüben Tagen setzt die morgenhche Dämmerung erst spät ein und
verzögert dadurch den Beginn des Gesanges. Das liegt z. B. am 13. 5.
vor, der am Morgen einen bedeckten Himmel zeigt. Am Tage zuvor
dagegen waren nur einzelne dünne Wolken vorhanden, die ein frühes
Einsetzen der Dämmerung nicht hinderten. Dies prägt sich natürlich in den photometrischen Messungen sehr deutlich aus, indem
gleiche Werte zu verschiedenen Zeiten, d. h. am 12. 5. schon einige
Zeit früher als am 13. gemessen wurden. So wird der Wert 1,7 mk
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um 3,43 Uhr bestimmt, dagegen der ungefähr gleiche Wert
mk am 13. erst um 3,49 Uhr. Diese Differenz bleibt auch in

am

12. 7.

von

1,8

der nächsten Stunde noch, wie man an den ungefähr gleichzeitigen
Werten 41 bzw. 20 mk und 224 bzw. 104 mk erkennt. Die Anfangszeiten der einzelnen Arten sind nun diesem Verlauf der Helligkeit
annähernd parallel. Sämtliche Anfangskurven mit Ausnahme der
des Sperlings senken sich am 13. 5. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei hier betont, daß beide Tage meteorologisch annähernd
gleich sind, sich also gut miteinander vergleichen lassen. Im großen
und ganzen erkennt man aus den Kurven, daß die einzelnen Individuen an beiden Tagen ungefähr zur gleichen Helligkeit ihren Gesang
beginnen.
Sehr deutüch zeigt sich dieser auslösende Einfluß der Helligkeit
auch dann, wenn z. B. an einem Tage die Dämmerung nachträglich
wegen der Bewölkungsverhältnisse nur sehr langsam fortschreitet.
Die Folge davon ist nämlich, daß die Arten, die auf eine größere
Helligkeit eingestellt sind, besonders spät nach den ersten Sängern
aufwachen: die Kurven werden an einem solchen Tage sehr auseinandergezogen erscheinen. Als Beispiel hierfür sei der 14. Juni
genommen. Der Grünfink als letzter Sänger beginnt an diesem Tage
84 Minuten nach der Drossel, während der gleiche Abstand an dem
erwähnten 12. Mai nur 43 Minuten beträgt. Da der Grünfink am
14. Juni infolge der allgemeinen Wetterlage bei einer etwas größeren
Helligkeit anfing, ist zwar dieser Abstand von 84 Minuten etwas zu
reduzieren. Trotzdem ist in der Tat durch die langsame Zunahme
der Dämmerung ein Auseinanderziehen der Kurven offenbar entstanden, und sicher fängt auch der Grünfink bedeutend später als
43 Minuten nach der Drossel an.
Interessant ist der strahlenförmige Verlauf der Kurven am
14. Juni. Er erklärt sich folgendermaßen: Infolge der Wetterlage,
hauptsächlich infolge des starken Windes am 14., ist der Anfang
des Gesanges allgemein etwas verspätet, d. h. die einzelnen Individuen beginnen bei einer etwas größeren Helligkeit als gewöhnlich.
Da am folgenden Tage die Wetterlage für einen frühen Anfang
günstig ist, so werden die Kurven beider Tage immer von einem
Punkt großer Helligkeit zu einem von etwas geringerer Helligkeit
ziehen. Da es nun am 14. Juni im Anfang zuerst heller war als am
15., sich im Verlauf der Dämmerung aber dieses Verhältnis gerade
umkehrte, so fallen die ersten Kurven gegen den 15. hin, während
die späteren ansteigen; eine geringe Ausnahme macht auch hier
wieder der Sperling.
Wie in der Einleitung schon hervorgehoben wurde, ist die Anfangshelligkeit der einzelnen Individuen ziemlich konstant, so daß
man ungefähr für jeden Vogel einen bestimmten mittleren Helligkeitswert angeben kann, der vorhanden sein muß,
den betreffenden Vogel aufzuwecken und zum Gesang zu veranlassen. Ein ge-

um

Verhandlungen.

3

;
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naueres Vergleichen der Anfangszeiten mit den gleichzeitig gemessenen HeUigkeiten ergibt nun, daß die einzelnen Individuen nicht
genau zur selben Helligkeit anfangen, vielmehr um ihren ArtHelligkeitswert pendeln. Dieses Pendeln ist nun nicht zufällig,
sondern durch verschiedene Faktoren bedingt. Man sieht dies schon
bei oberflächlichem Betrachten der Kurven, einmal an den gegenseitigen Überschneidungen, an manchen besonders großen T^ern
und Bergen in den Kurven einzelner Arten, dann aber auch daran,
daß die Kurven nicht immer genau den gleichen Abstand voneinander haben; so ist im allgemeinen die Amsel- Kurve vor der
Drossel-Kurve; doch kommt abgesehen von tageweisem Überschneiden auch längere Zeit hindurch eine Umkehr vor, wie es die
Zeit vom 12. bis 17. Mai und 4. bis 17. Juni zeigt. Oder der Weidenlaub vogel, vom 1. April ab notiert, ist in der ersten Zeit hinter der
Buchfinken-Kurve; etwa vom 20. April ab ist dieses zeitliche Verhältnis umgekehrt. Betrachtet man übrigens genauer diese Helligkeitswerte, bei denen der Weidenlaubvogel in dieser Zeit anfängt,
so kann man etwa 15 mk als Mittel annehmen, vor dem 18. April
ist der Durchschnitt noch etwas höher, etwa 23 mk. Dagegen erhält
man als Mittel vom 24. April ab geringere Werte, d. h. der Weidenlaubvogel beginnt schon bei 4 mk, etwa bis zum 10. Mai. Dann
beginnt er wieder etwas später, d. h. bei etwa 10 mk, um dann
in der Zeit vom 16. bis 24. Juni wieder bei etwa 4 mk anzufangen.
Interessant ist es nun, daß die anderen Arten nicht entsprechende
Kulminationen haben; so beginnt z. B. während der entsprechenden
Zeiten die Amsel (19. April bis 10. Mai) ungefähr 10 Minuten vor
0,8 mk, der Buchfink bei etwa 30 bis 12 mk; und später (etwa
16, Mai bis 24. Juni) sind die entsprechenden Werte für Amsel ungefähr 1 Minute vor 0,8 mk, für Buchfink etwa 150 mk. Man sieht,
die Werte ändern sich zum Teil in entgegengesetztem Sinne.
Diese Ungleichheit im Verlauf der einzelnen Kurven, die noch
einige Male vorkommt, legt die Vermutung sehr nahe, daß hierbei
innere Faktoren eine Rolle spielen. Geleitet wird man zu dieser
Annahme durch eine gewisse Gleichmäßigkeit und Periodizität, in
der die übrigens meist nur zweimalige Hebung einer Kurve auftritt
außerdem wäre es auch schwer vorstellbar, daß die einzelnen Spezies
innerhalb der Klasse der Vögel auf äußere Einflüsse so abweichend
reagierten, da ja diese Hebungen und Senkungen nicht miteinander

zusammenfallen.
Sie sind ohne Schwierigkeit auf den Fortpflanzungsinstinkt
und die Brutpf ege zurückzuführen. Das kann eigentlich nicht
wundernehmen, weil ja der Vogelgesang mit dem Geschlechtsleben
aufs engste zusammenhängt, ja vielmehr einen wichtigen Teil davon
darstellt. Bekanntlich brüten i die meisten Arten zweimal im Laufe
1) Diese und die folgenden biologischen Angaben sind Naumann-Hennicke

entnommen.
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eines Sommers, unter Umständen kommt es bei einigen sogar zu
einer dritten Brut, wenn nämlich das erste Gelege gestört oder vernichtet wurde. Weniger leicht schreiten die Vögel bei Verlust des
zweiten Geleges zu einer neuen dritten Hecke. Es ist nun sehr
interessant, daß diese Periodizität des Fortpflanzungsinstinktes auch in den Anfangszeiten des Frühgesanges zum Aus-

druck kommt. Die gleichfalls darauf zurückzuführenden Schwankungen in der Intensität und Dauer des Gesanges sind sehr beträchtlich und werden im II. Teil besprochen werden. Eine Zeit
hoher geschlechtlicher Erregung äußert sich in einem be-

frühen Anfang des Gesanges: ein geringerer Grad von
Helligkeit genügt schon, die Vögel aufzuwecken. Umgekehrt setzt
während des Ausbrütens und der Aufzucht der Jungen eine Abnahme des Fortpflanzungstriebes die Reizempfindlichkeit für die
Helligkeit herab, der Anfang wird relativ spät sein. Dieser Wechsel
der Empfindlichkeit erinnert sehr an den von Ziehen geprägten
einBegriff in der modernen Psychologie der „Konstellation".
sonders

Am

fachsten offenbart sich dieser Rhjiihmus des Instinktes beim
Pirol, weil er infolge seines späten Eintreffens nur einmal brütet.
Er beginnt in den ersten Tagen nach seiner Ankunft am 10. Mai
bei einer Helligkeit von durchschnittlich 4—8 mk, fängt dann allmählich früher an und hat zwischen 20. Mai und 5. Juni seine Kulminationszeit, sein Anfang liegt durchschnittlich bei 3 mk; es
kommen auch noch geringere Werte vor, wie 1,0 mk usw. Dann
wird der frühe Anfang wieder langsam später, zuerst etwa 7 mk,
bleibt von wenigen Ausnahmen (9. und 20. Juni) bis zum 22. Juni
bei einer durchschnittlichen Helligkeit von 6 mk. Die Verspätung
nimmt dann immer mehr zu, die Anfangshelligkeit ist etwa 30 mk
und noch höher. Diese einmalige Kulminationsperiode vom
20. Mai bis 5. Juni stimmt nun in der Tat sehr gut mit der Periode
im Fortpflanzungsleben des Pirol überein denn meist legt das Weibchen Anfang Juni seine Eier ab.
Die übrigen Arten haben alle mindestens zwei Brutperioden
und lassen diese auch meist sehr deutlich in ihren AnfangsHelligkeiten erkeimen. Das Aufrücken seiner Anfangszeiten wurde
speziell beim Weidenlaubvogel oben näher ausgeführt; er hat
deutlich zwei Kulminationen, deren erste ungefähr vom 24. April
bis 10. Mai und deren zweite etwa vom 16. bis 24. Juni dauerte; er
hat zwei Gelege und brütet das erste Mal Ende April oder im Mai
und das zweite Mal im Juli.
Bei der Drossel liegen die Verhältnisse ähnlich. Die ersten
Jungen fliegen meist Ende April aus und dann beginnt bald die
zweite Brut. Im Einklang damit stehen die in diesem Sommer beobachteten Kulminationen der Anfangszeiten, 8. bis 22. April (7 Minuten vor 0,6 mk) und dann nochmals 14. Mai bis 17. Juni (15 Minuten
vor 0,6 mk). Anscheinend lagen in diesem kühlen Jahre die Brut:
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Zeiten etwas später, als es nach obigen Mittelwerten zu erwarten war.
später bei Besprechung der Temperatur gezeigt wird, gehört
übrigens gerade die Drossel zu den temperaturempfindlichen

Wie

Vögeln.

Von der Aufzählung aller übrigen Arten sei abgesehen, da sie
meistens nur die gleichen Verhältnisse zeigen. Der Buchfink ist
durch eine besonders schnelle Aufeinanderfolge seiner Brüten gekennzeichnet. Seine beiden Kulminationszeiten sind infolgedessen
und infolge der schon erwähnten Unsicherheit der Buchfinkennicht streng voneinander geschieden. Dagegen flaut sein
kurve
Gesang schon sehr früh ab. Die Jungen seines ersten Geleges sind
nämlich bereits Mitte Mai ausgeflogen und kurz darauf findet das
zweite Gehecke statt. Mit diesem frühen Anfang und Ende der Fortpflanzungszeit des Buchfinken stehen die notierten Anfangszeiten
in gutem Einklang. Schon im März fällt das lebhafte Schmettern
des Finkenschlages in der Natur auf auch der Anfang ist bereits in
diesem Monat sehr früh, durchschnittlich bei 15 mk. Die Helligkeit
bleibt, von vorübergehenden Schwankungen abgesehen, ziemlich
gering bis zum 30. Mai. (es war 25 mk) dann tritt eine zunehmende
Verspätung ein, über 50 mk etwa am 10, Juni zu 150 mk etwa am
27. Juni usw. Diese späten Anfangszeiten fallen schon in die Zeit
der Mauser, deren Einwirkung sich auch in den größeren Pausen i
ab 19. Juni äußert; auch die großen Verspätungen des 19. und
26. Juli sind darauf zurückzuführen. Vielleicht hängt auch mit
diesem zeitigen Abnehmen des Sangeseifers des Buchfinken zu einem
großen Teil die schon öfters erwähnte Unregelmäßigkeit seiner An-

—

—

;

;

fangszeiten zusammen, die allerdings wohl auch teilweise durch die
schon geschilderte Schwierigkeit begründet ist, immer ein bestimm'^.
tes Buchfinken-Individuum bei den Beobachtungen zu erfassen

Bei allen Arten sehen wir im Juli, zur Zeit der Mauser,
welche die Vögel ja in hohem Maße schwächt und sozusagen
verstimmt, daß einmal der Frühgesang relativ spät anfängt,
dann aber auch leichter gestört wird. Ob diese Erscheinungen
nur das Ende der Geschlechtsperiode bezeichnen, oder ob inneres Unbehagen oder Schmerzen die Ursachen sind, läßt sich
schwer entscheiden; auf jeden Fall fehlt den Männchen in dieser
1) d. h. während der ersten drei Beobachtungsstunden wurde überhaupt kein
Buchfinkengesang gehört.
2) In Anbetracht des großen Interesses, das z. Zt. der inneren Sekretion entgegengebracht wird, sei auf die schönen Ergebnisse S t i e v e s an hunderten Dohlen
aufmerksam gemacht: die Hoden sind 9 Monate klein, vergrößern sich kurz vor
der Brutzeit um das 260 fache (Mittelwert !) und nehmen kurz danach sehr schnell
wieder ab. Wenn man ein paralleles Anwachsen der inneren Sekretion annimmt,
so darf man vielleicht die Gesangeskulmination des ebenfalls einbrütigen Pirols
damit in ursächlichen Zusammenhang bringen. Über das Verhalten der Gonaden
von mehrbrütigen Tieren liegen keine derartigen Beobachtungen vor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

XV.

1.

21
1921

Schwan: Über

'

die Abhängigkeit des Vogelgesanges.

37

j

Zeit dieser starke und starre Trieb zum Gesang, der sich nur verhältnismäßig schwer zurückdämmen läßt. Als Beispiele für diese
geringere Stabilität im Gesang zur Zeit der Mauser seien außer
diesem unregelmäßigen Verlauf der Buchfinken- Kurve von Ende
Juni ab, die „unmotivierten" Verspätungen des Girlitz am 24. und
29. Juli erwähnt, ferner der wellenförmige Verlauf der Pirol-Kurve
vom 25. Juni ab. Vielleicht gehört auch hierher das zeitige Verstummen der Kohlmeise vom 20. Mai ab und der außerordentlich
unregelmäßige Verlauf ihrer Anfangskurve, von dem nur die Verspätungen des 21. und 22. Mai in die Tafel eingetragen sind. Aufwachen und Gesangesanfang fallen offenbar nicht mehr zu-

sammen:
ihre

die Männchen haben
Stimme ertönen zu lassen.

Bevor die Behandlung

nicht

mehr den „Drang",

dieser Frage abgeschlossen wird,

sofort

muß noch

scheinbare Ausnahmen hingewiesen werden. Bei
Sperling und Grünfink sind nämlich mehrere kürzere Kulminationen zu beobachten. Ersterer ist ja allgemein wegen seiner lebhaften
Vermehrung bekannt alte Sperlingspärchen brüten normalerweise
schon dreimal im Jahre. Da gerade der Sperling öfters eine Brut
auf zwei

;

durch alle möglichen Feinde verliert, er andererseits aber außergewöhnlich fruchtbar ist, werden in einer Sperlingskolonie fast zu
jeder Zeit Pärchen in Brunst sein, und infolgedessen schon früh am
Tage ihr Schilpen hören lassen: das „Spatzenkonzert" wird also
sozusagen fast ständig früh anfangen, da immer wieder andere
Männchen diesen frühen Anfang machen. Gewissermaßen als indirekter Beweis sei daran erinnert, daß man in der Tat Sperlingseier von Ende März bis Ende August finden kann; außerdem war
das Spatzenkonzert zeitweise sehr volltönend und vielstimmig, dann
wieder waren nur wenige Individuen zu hören und erst einige
Minuten später folgte das eigentHche Spatzenkonzert. Man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man den ersten Fall als Zeichen einer
allgemeinen, normalen Kulminationszeit deutet, während man in
dem zweiten Falle Äußerungen außerzeithcher Brunstperioden einzelner Pärchen sieht. In der Kurve erscheinen aber diese beiden
Arten von Kulminationen nicht getrennt, da stets der erste Ton eingetragen wurde, infolgedessen zeigen sich in ihrem Verlauf mehrmals Hebungen und Senkungen. Ganz ähnlich verhält es sich mit
dem Grünfinken. Da auch hier die Individuen nicht am Gesang
unterschieden werden konnten, wurde als Anfang je der erste Ton
einer bestimmten Grünlingskolonie (4—5 Paare) genommen. Auch
vom Grünfink ist bekannt, daß er verhältnismäßig leicht zu einer
dritten Brut schreitet.
Aus dieser wichtigen Periodizität ergibt sich noch ein anderer,
mehr methodologischer Gesichtspunkt. Man wird nämHch
bei der Untersuchung der Anfangszeiten auf eine Abhängigkeit vom
Wetter niemals sehr weit auseinanderliegende Daten miteinander

-
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Denn der betreffende Vogel ist beispielsweise an
einem späten Termin infolge dieser eingreifenden, umformenden
Wirkung der Brunstzeiten biologisch-physiologisch anders zu werten
als an einem frühen Termin, ganz abgesehen davon, daß bei gewissen
Arten, wie schon erwähnt, die Gefahr vorüegt, die Reaktionen
zweier verschiedener Individuen miteinander zu vergleichen. Aus
diesem Grunde wurden durchweg nur unmittelbar benachbarte
Tage in Beziehung gebracht. Und um diese Seite der ganzen Methode
gleich vorweg zu nehmen: es wurden zur Untersuchung eines bestimmten meteorologischen Faktors, z, B. Luftdruck nur ein solches
Tagespaar herausgegriffen, das meteorologisch sich in möglichst
allen Beziehungen ghch und nur — in unserm angenommenen Falle
— im Luftdruck einen Unterschied zeigte.
Wenn es auch keinen großen wissenschaftlichen (s. u.) Wert hat,
so soll doch die oben erwähnte durchschnittliche Art-Helligkeit von einigen Singvögeln angegeben werden. Sie ,, erklärt" die
altbekannte Vogeluhr gewissermaßen auf exakte wissenschaftliche
Art. Übrigens folgt aus der Feststellung der Sexualperioden, daß
zeitweise die Vogeluhr eine allerdings geringfügige Änderung ihrer
Gesangesfolge angibt. Am frühesten ist in den ersten Monaten des
Jahres von den beobachteten Arten das Rotkehlchen, später sind
es Rotschwänzchen. Dann beginnen Drossel und Amsel. Die
vergleichen dürfen.

Reihenfolge dieser beiden Spezies ist verschieden. Man kann deshalb als mittlere Anfangshelligkeit beider Arten etwa 0,1 mk
annehmen. Der Kuckuck beginnt ungefähr bei einer Helligkeit
von 1 mk, Kohlmeise bei etwa 1,8 mk, Pirol, Weidenlaub

vogel und Schwarzplättchen bei durchschnittlich dmk, Buchfink bei etwa 12 mk, Girlitz und Haussperling bei etwa 20 mk
und Grünfink bei etwa 100 mk; doch schwanken diese Werte beträchtlich vor allem im Sinne höherer Helligkeiten, je nachdem die
Brunstperiode der betreffenden Art mehr oder weniger abgelaufen
ist.

Während die durch den Einfluß der Brutzeiten entstehenden,
wenigen großen Hebungen der Anfangskurven nicht ohne weiteres
in die Augen fallen, bemerkt man deutlicher fast an jedem Tage
kleine steüe Täler oder Berge. Sie sind die Abbilder einwirkender
äußerer Faktoren und finden sich bezeichnender Weise auch annähernd gleichsinnig, wenn auch oft in verschiedenem Grade,
bei allen Arten. Als Beispiele solch gleichen Verlaufes der Anfangskurven seien die Zeiten vom 14. bis 17. Juni und vom 3. bis 21. Juli

genannt.

Schon bei den Beobachtungen selbst fiel öfters auf, daß der Beginn des Gesanges der Amsel und Drossel nicht immer genau bei
derselben Helligkeit stattfand. Diese Abschätzung ihrer AnfangsheUigkeit war deshalb möglich, weil beide Arten so zeitig ihren
Frühgesang beginnen, daß man bei dieser Helligkeit gerade eben
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noch lesen kann. Die Notizen wurden deshalb

fast

immer

in

den

er-

sten Minuten bei Taschenlampenbeleuchtung gemacht. Die Dämmerung schreitet dann ziemlich schnell fort. An manchen Tagen schien
es beim ersten Anfang noch besonders dunkel zu sein, an anderen
wieder konnten die ersten Notizen fast ohne Taschenlampe gemacht
werden. Meistens war auch an solchen Tagen der Verspätung die
Lebhaftigkeit und Dauer des Gesanges wesentlich gemindert. Die
äußeren Gründe waren sehr mannigfacher Art, wie sich bald herausstellte; besonders schienen Wind und niedere Temperatur, wie sie
im Anfang der Beobachtungen im März sehr oft auftraten, den Beginn des Gesanges hinauszuschieben.
Da die Helligkeit als die auslösende Ursache des Anfanges
feststeht, so soll sie zunächst genauer untersucht werden. Bei den
ersten Tönen der Amsel und Drossel hatte es öfters den Anschein,
als ob an manchen Tagen, die schätzungsweise einen normalen
meteorologischen Charakter hatten, eine eigenartig bläulichfahle
Beleuchtung mit einem späten Anfang beider Arten zusammenfiel.
Auch abends hatte ich oft das Empfinden, als ob Unregelmäßigkeiten in der Beendigung des Gesanges bei besonderen Beleuchtungsverhältnissen aufträten. Anfangs hielt ich dies für Täuschung
und legte diesen gelegentlichen Wahrnehmungen keine Bedeutung
bei. Später beim Umrechnen der gemessenen photometrischen Werte
in die mk-Einheit fiel mir ein Schwanken des Verhältnisses von

Grün zu Rot auf, das möglicherweise mit den erwähnten Wahrnehmungen ursächlich zusammenhing. Wie schon oben erläutert,
wurden bei den Helligkeitsmessungen je eine Bestimmung mit
grünem und rotem Okular ausgeführt. Das Schwanken des Verhältnisses Grün zu Rot konnte nur dadurch zustande kommen, daß das
Licht eine wechselnde Zusammensetzung hatte. Die schon gestreiften Ergebnisse der Lichtbiologie legten den Gedanken nalie, daß
das Wohlbefinden der Vögel und damit ihre Gesangesäußerungen
vielleicht

mit einer solchen verschiedenen Beschaffenheit des Lichtes

im Zusammenhang stehen könnten. Immerhin dürfte der Unterschied der im Spektrum nur wenig entfernten Farben Rot und
Grün ihrer physiologischen Wertigkeit nach nicht allzu groß sein.

Da

das grüne Okular vorwiegend die helleren Strahlenarten durchwar das Gesichtsfeld bei der Grünablesung stets heller
als bei der Rotablesung), wird im folgenden bei Überwiegen der
Grünwerte, also bei grossen Verhältniszahlen, kurz von „hellerer
Lichtzusammensetzung" gesprochen werden.
falsche Auffassungen zu vermeiden, will ich gleich hier betonen, daß solche Tage mit überwiegend hellen Strahlen nun nicht
auch im allgemeinen besonders hell zu sein brauchen; oft ist sogar
das Gegenteil der Fall. Das Verhältnis Grün zu Rot ist recht wechselnd. Abhängig ist es zunächst, wie wir besonders seit den Beobachtungen Dornos wissen, von der Sonnenhöhe: bei geringen
ließ (auch

Um
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Sonnenhöhen, zur Zeit der Dämmerung, ist das Verhältnis am
dann kleiner, um später wieder zu steigen. Ferner
wird es durch Sonnenbedeckung und Bewölkung geändert, deren
Zunahme den Quotienten oft stark erhöht. An solchen Tagen mit
überwiegenden Grünwerten ergab sich, um das Resultat gleich vorweg zu nehmen, im allgemeinen ein besonders früher Anfang des
größten, wird

Gesanges.

Eine verf ruhende Wirkung einer hohen Verhältniszahl
erkennt man z. B. beim Vergleich des 13, und 14. Mai; die Verhältniszahl 4,2 bei 4,8 mk am ersten Tag ist bedeutend^ niedriger als
die Zahl 5,3 bei 5,2
am 14. Dieser Unterschied bleibt auch noch
bei den späteren Messungen dieser Tage einigermaßen bestehen,
wenn er auch nicht mehr so ausgeprägt ist; so ist am 13. bei 1320
die Verhältniszahl 2,1 niedriger als bei 1265 mk die Zahl 2,5. Der
Anfang ist am zweiten Tage fast durchweg etwas früher; dieses
„früher" ist hier und überhaupt bei den folgenden Betrachtungen
nur relativ zu verstehen: der Anfang ist am 14. infolge der eher einsetzenden Morgendämmerung an sich schon verfrüht, aber abgesehen davon ist er außerdem noch etwas nach oben verschoben.
Die Drossel z. B. beginnt am ersten Tag 7 Minuten vor der Helligund am zweiten Tag 20 Minuten vor dem gleichen
keit 1,8
HeUigkeitswert. Auch die übrigen Zeiten zeigen mehr oder weniger
ausgesprochen die gleiche Tendenz. Eine- Ausnahme machen Sperling und Grünfink. Letzterer vielleicht infolge der etwas gesunkenen
Temperatur. Wahrscheinlicher jedoch verursacht diese Ausnahmen
der Mangel der ,, Individualität" beider Kurven.
Die beiden Tage lassen sich gut miteinander vergleichen, weil sie
annähernd ähnlichen meteorologischen Charakter haben die kleinen
Unterschiede, die vorhanden sind, sprechen eher für einen späteren
Anfang am zweiten Tag. Die elektrische Ionisation ist an beiden
Tagen ziemlich gleich, 5,4 bzw. 4,1 auf jeden Fall wie später gezeigt
werden wird, nicht ausschlaggebend. Die Temperatur fällt von 13,8°
auf 10,2° bei je 100% relativer Feuchtigkeit. Dieser Temperaturabfall könnte schon eher eine Reaktion auslösen; offenbar genügt er
aber nicht, sich durchzusetzen. Was die Windverhältnisse anbelangt,
so ist am 13. Windstille, während am 14. Windstärke 2 ist; dies und
zu 758,1
ebenso der geringe Luftdruckunterschied von 759,9
sind beide als zu unbedeutend zu vernachlässigen. Sie würden
übrigens auch nur verspätend wirken. Was die Bewölkung anbelangt, so ist an beiden Tagen der Himmel bedeckt, am zweiten

mk

mk

mk

;

mm

mm

dieser Umstand, im Einklang mit
die Ursache der höheren Verhältniszahl.
Ein ähnliches Beispiel bieten der 28. und 29. März. Auch hier ist
der zweite Tag durch eine höhere Verhältniszahl ausgezeichnet;
dichter.

Möglicherweise

ist

Dornos Beobachtungen,

1) weil nach oben Gesagtem bei niedrigen Helligkeitswerten normaler Weise besonders hohe Verhältniszahlen vorliegen.

;
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mk

die Zahl 4,7 bei 41
ist sogar ganz außergewöhnlich hoch; die
übrigen sind ebenfalls hoch, sollen doch nicht einzeln aufgezählt
werden. Die sonstige Wetterlage ist an beiden Tagen etwa gleich;
so beträgt der Zerstreuungskoeffizient 3,3 bzw. 4,2, die Temperaturen sind 2,2» bei 93o/o relativer Feuchtigkeit bzw. 0,3° bei 91^^.
28. ist Windstärke 3, am 29. bis 5,35 Uhr Windstärke 4, dann

Am

mm

2. Das Barometer ist gestiegen von 737,3
auf
wirksamsten könnte die Temperaturerniedrigung
743,3 mm.
sein und sich in einer Verspätung äußern, doch ist das nur zum Teil,
der Fall, Untersucht man nämlich die Anfangszeiten, so ergibt sich
im Anfang infolge der niederen Temperatur in Verbindung mit dem
leichten Wind eine starke Verspätung der Amsel und ein vollständiges Fehlen der Drossel; Kohlmeise wurde schon einige Tage infolge der tiefen Temperaturen nicht beobachtet. Dagegen ist Buchfink und Grünfink sehr stark verfrüht der Wind hat sich ja 5,35 Uhr
fast gelegt, weshalb die kühlende Wirkung der Temperatur wegfällt
die Zunahme des Luftdrucks wirkt im allgemeinen verfruhend, jedoch ist Grünfink, wie noch gezeigt wird, wenig empfindlich, vor
allem niemals in diesem Maße. Auch der Sperling zeigt einen relativ
frühen Anfang. Dieses Ansteigen der drei Kurven kann man also
zum größten Teil auf das starke Überwiegen der helleren Strahlenarten zurückführen. Die Bewölkung fehlt am 28. fast vollkommen,
am 29, war der Himmel zuerst sehr trübe, es fiel bis 5,45 Uhr leichter
Schnee, dann war er fast wolkenlos.
Gute Beispiele, die umgekehrt kleine Verhältniszahlen und
späte Anfangszeiten zeigen, sind trotz der zahlreichen Beobachtungstage nicht vorhanden. Immerhin soll ein Beispiel angegeben
werden, das einigermaßen verwendet werden kann. Es handelt sich
um den 11. und 12. Juni, die elektrische Leitfähigkeit beträgt 6,7
bzw. 4,7, könnte höchstens etwas verfruhend wirken. Die Temperatur ist bedeutungslos, 15,5^ bei 907o relativer Feuchtigkeit, bzw.
15,P bei 930/0.
11. ist zuerst Windstärke 3—4, von 3,42 Uhr
ab 2 3; am 12. dagegen zuerst Windstärke 2, dann ab 3,20 Uhr
Windstille. Auch diese Windverhältnisse könnten nur verfrühend
wirken, da sie am zweiten Tage durchweg eine Abnahme gegenüber

Windstärke

Am

;

—

Am

dem Vortag

darstellen. (Vgl. Abschnitt Wind). Der Luftdruck fällt
von 765,4 mm auf 757,6 mm, und ebenfalls sind die Verhältniszahlen
am zweiten Tage bedeutend niedriger. In diesem Zusammentreffen

Momente liegt die erwähnte Schwächie des
immerhin sind Kohlmeise und Grünfink gegen Luftdruckschwankungen nicht sehr empfindlich, weshalb die Verspätung dieser beiden Arten wohl in der Hauptsache auf das Sinken
der Verhältniszahl zurückgeführt werden kann. Die anderen Arten
zeigen ebenfalls ein Fallen ihrer Kurven, das auch zum Teil wenigstens mit der dunklen Beschaffenheit des Lichtes am 12. Juni zubeider verspätender

Beispiels;

sammenhängen

dürfte.
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Damit sei die Aufzählung von Beispielen über dieses Gebiet beendet. Zur Charakterisierung dieses Problems sei erwähnt, daß
dieser sicherlich vorhandene Einfluß der helleren Lichtzusammensetzung nicht überschätzt werden darf und sehr leicht
durch andere meteorologische
aufgehoben wird.

Faktoren überdeckt und

Am besten zeigen übrigens die zuerst beginnenden Arten die
Reaktion auf diese Lichtzusammensetzung. Man darf aber daraus
wohl keine besondere Empfindlichkeit dieser Arten folgern, denn
bei niederem Sonnenstande spielt rein prozentual betrachtet dieser
Gehalt an hellen Strahlen eine größere Rolle als später, wo die
Unterschiede der Grün- und Rotwerte nicht mehr so groß sind.
Und es fragt sich, ob das Vogelauge überhaupt noch diese geringeren
Unterschiede perzipieren kann.
Die angeführten Tagebeispiele wie überhaupt die Photometereintragungen lassen erkennen, daß die Lichtzusammensetzung nicht
nur von Tag zu Tag wechselt, sondern daß auch innerhalb der
wenigen Beobachtungsstunden eines Tages oft stärkere Änderungen
vorkommen. Diese Unbeständigkeit der Lichtbeschaffenheit macht
eigentlich die

auf die Vögel

Annahme einer physo-psychischen Einwirkung
unwahrscheinlich, zumal wenn man den schon

erwähnten ziemlich geringen Unterschied des roten und grünen
Spektralanteiles berücksichtigt. Eher hegt die Vermutung nahe, daß
diese verschiedene Wirkung der Helligkeit je nach dem Gehalt an
hellen Strahlen rein physiologisch auf einer besonderen Organisation des Vogelauges ^ beruht. Photometrische Messungen werden bekanntlich durch HeUigkeitsvergleichungen mittels des menschhchen Auges ausgeführt; die Messungen mit dem Weber sehen
Photometer sind davon selbstverständlich nicht ausgenommen, vielmehr enthalten sie gerade durch die Bestimmung der Grün- und
dann der Rot-Helligkeitswerte und ihrer rechnerischen Vereinigung

mit Hufe eines empirischen ( !) Faktors noch mal im besonderen
eine menschliche Färbung.
Deshalb ist es auch rein theoretisch gar nicht verwunderlich, daß
die Vögel gewissermaßen die Helligkeitswerte, wie sie der Mensch
mittels optischer Instrumente bestimmt, nicht im gleichen Sinne
beurteilen, und sich gewissermaßen nicht danach richten.
Es sei hier eingeschaltet, daß man durch diesen Vergleich vielleicht auch der Lösung der durch die Untersuchungen von Heß
angeregten Fragen über den Lichtsinn des Menschen und der Vögel
näherkommen könnte.
(Fortsetzung folgt.)
1) Vergl.

auch, was

gegenüber gesagt wird.

u.

über die abweichende Empfindlichkeit

dem

Mondlicht
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