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wohl nie exakt wissenschaftlich bewiesen werden kann, selbst
durch Kreuzungsversuche zwischen den beiden Rassen nicht,
während wir doch mit einer Formel eine feststehende Tatsache
bezeichnen. Zweitens wäre aber in unserm Falle auch aus praktischen Grründen die Einführung einer Kreuzungsformel unzweckmäfsig; denn sie würde, konsequent durchgeführt, den Wegfall
des sicheren Linneschen Namens calandra und damit eine Aenderung der Benennung des ganzen Formenkreises zugunsten des
noch recht unsicheren Namens projer nach sich ziehen.
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Wie schon erwähnt, wird der Einflufs der Lichtzusammensetzung verhältnismäfsig leicht durch die Wirkung gleichzeitig
vorhandener meteorologischer Faktoren verdeckt. Aehnlich steht
es mit dem Einflufs der Feuchtigkeit; er ist nämlich nicht
ganz einfach zu erkennen, da einmal grofse Feuchtigkeitsschwankungen nicht oft vorkommen, und aulserdem die Temperatur und
die Windverhältnisse ihren Einflufs in hohem Mafse überdecken.
Um zu einer Klarheit zu kommen, wurden zunächst die Tagespaare
herausgegrifi'en, an denen starke Unterschiede im FeuchtigkeitsVon diesen Tagen wurden
gehalt der Luft gemessen wurden.
wieder alle die ausgeschieden, an denen windiges Wetter war,
und nur solche genommen, an denen Windstille und auch in

;
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sonstiger meteorologischer Beziehung Aehnlichkeit vorhanden war.
zeigte sich nun deutlich, dafs das Feuchtigkeitsproblem in der
ist, d, h. der Gehalt
Hauptsache ein
an Feuchtigkeit wirkt nicht direkt und allein, sondern aufs engste
mit den Temperaturen zusammen, die je nach der Feuchtigkeit
anders empfunden werden. Bei Besprechung des feuchten Thermometers wurde bereits auf die Wichtigkeit der Wasser Verdampfung
des Organismus hingewiesen, die gerade durch den Feuchtigkeitsgehalt der Luft in hohem Mafse gefördert oder gehindert wird.
den
Feuchtigkeitsgehalt z. B.
der Haut infolge erschwerter Verdunstung
und wirkt deshalb erwärmend. (Bei Besprechung der Temperatureinwirkung wird zu zeigen sein, dafs durch Temperaturzunahme

Da

Temperaturproblem

vermindert

Hoher
Wärmeverlust

In vorliegendem
die Sangesstimmung der Vögel erhöht wird.)
Abschnitt wird nun bewiesen werden, dafs dasselbe auch schon
bei ganz geringen Temperatursteigerungen eintritt, wenn nämlich
ein hoher Feuchtigkeitsgehalt diese Temperaturdifferenz verstärkt.
Ja, es liegen sogar Beobachtungen vor, bei denen eine Temperaturabnahme infolge des hohen Gehaltes der Luft an Feuchtigkeit

Analoge Verhältnisse
als Zunahme empfunden wird.
liegen natürlich auch bei niederem Feuchtigkeitsgehalt vor.
Aehnliche Beziehungen zwischen diesen beiden Wetterfaktoren
haben für den Menschen und für die Säuger die klassischen

umgekehrt

Auf gewisse BesonderUntersuchungen E u b n e r s ergeben.
heiten des Vogelorganismus wird bei Besprechung einiger Beispiele
zurückzukommen sein.
Am 13, 3. wurde bei Beginn des Frühgesanges 5 °

bei einer relativen Feuchtigkeit von 100% gemessen, dagegen am 14. 3. 3" bei 877o.
Was zunächst die übrigen meteorologischen Faktoren anbelangt,
80 herrscht annähernd Gleichheit; an beiden Tagen ist Windstille
die Leitfähigkeit am ersten Tag 4,6 gegen 3,8 am zweiten Tage,
zu 753,3 mm, sind ebenfalls als
und der Luftdruck, 749,8
Ihre Differenz ist nicht wirksam und käme
gleich zu betrachten.

mm

höchstens im Sinne eines früheren Anfanges am 14. 3. in Frage.
In Wirklichkeit trat aber umgekehrt eine starke Verspätung ein,
die sich besonders stark bei Drossel und Kohlmeise bemerkbar
macht, die bei Abbruch der Beobachtungen um 7,10 Uhr überhaupt noch nicht gehört worden waren; aber auch Grünfink und
Sperling zeigen einen späten Anfang und auch Amsel beginnt
offenbar etwas später; denn der Anfang am 13. März 14 Minuten
vor 1,6 mk ist wohl relativ früher als am 14. März, wo er 14
Minuten vor 2,1 mk notiert wurde. Der Buchfink zeigt umgekehrt
einen frühen Anfang; vergl. das über die Unsicherheit dieser
Kurve Gesagte. Wenn man auch aus den reinen Temperatur-

beobachtungen

von 2 ^

weifs,

dafs

Temperaturabnahme eine Verspätung

der vorliegende geringe Temperaturunterschied
bei weitem nicht für eine derartige Verspätung ausreichend.

hervorruft, so

ist

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

143

Schwan, Ueber die Abhängigkeit des Vogelgesanges.

[

q^ Bov

Vielmehr wird er es erst, wenn man die Feuchtigkeitsverhältnisse
mit heranzieht. Infolge der hohen Feuchtigkeit am 13. März kann
der Yogelkörper weniger Wasser verdampfen, er spart also Wärme,
während umgekehrt am zweiten Tage die relative Trockenheit der
Luft eine reichliche Wasserabgabe begünstigt.
Der damit verbundene Wärmeverlust macht die an sich geringere Temperatur
des frühen Vormittags noch empfindlicher. Und daher rührt diese
Verspätung. Sehr schön kommt in den Temperaturen des feuchten
Thermometers dieses Verhältnis zum Ausdruck und es zeigt sich,
wie brauchbar die Anwendung seiner „fühlbaren Temperaturen", nämlich 5,0 ° bezw. 0,7 °, ist: die Temperaturdifferenz
erscheint bedeutend verstärkt.
Was noch die wahrscheinliche,
geringe Verspätung der Amsel anbelangt, so wird noch im Abschnitt über Temperatureinflufs gezeigt, dafs die Amsel immer
recht unempfindlich gegen Temperaturunterschiede ist. Ferner sei
noch darauf hingewiesen, dafs das Fehlen einer Angabe über die
Lichtzusammensetzung das allgemeine Resultat nicht abschwächt,
oder gar in Frage stellt, denn eine solche Differenz in den Anfangszeiten konnte niemals durch eine verschiedene Helligkeitsqualität hervorgerufen werden.
In dem letzten Kapitel wurde
der geringe Grad ihres Einflusses hervorgehoben.
Ein umgekehrtes Beispiel wird denselben Zusammenhang
zwischen Temperatur und Feuchtigkeit zeigen. Es handelt sich
um den 31. 3. und 1. 4. Was zunächst den allgemein meteorologischen Charakter anbelangt, so ist an beiden Vormittagen Windstille, der Luftdruck ist gleich, 745,2
und 745,0 mm; die
Ionisation beträgt 3,6 bezw. 1,7 ihr Eiuflufs dürfte sich vielleicht
in einem etwas späteren Anfang am zweiten Tage äufsern. Es sei
hier vorweg bemerkt, dafs der Einflufs der Ionisation ähnlich dem
der Lichtzusammensetzung nicht sehr ausschlaggebend ist. Was
übrigens diese selbst anbelangt, so fehlen zwar infolge eines technischen Versehens die ersten photometrischen Bestimmungen dieses
Tages, doch zeigen die späteren, 260 mk mit der Verhältniszahl 3,3,
dafs beide Tage gleiche Lichtbeschaffenheit haben.
Die Temperaturen sind
1,90 bei 87 7o und
bei 100 Vo- Ein starkes
0,5
Verfrühen sehen wir bei Grünfink, Sperling und Kohlmeise; auch
für die übrigen Arten, Drossel und Amsel, wohl auch für Buchfink, kann man mit grofser Wahrscheinlichkeit einen früheren Anfang am zweiten Tage annehmen, da die Dämmerung an diesem
Tage erst sehr spät einsetzte, wie noch die geringe Helligkeit von
43 mk am 1. 4. zu der Helligkeit 260 mk am Vortage vermuten
läfst.
Aufserdem verzeichnet das Protokoll noch besonders „sehr
trübe" für den 1. 4. Auch hier ist das Gleiche wie bei dem ersten
Beispiel zu sagen, der geringe Temperaturunterschied allein könnte
niemals dieses starke Ansteigen der Kurven veranlassen, vielmehr
wirken dabei die Feuohtigkeitsverhältnisse mit. Das feuchte Thermometer versagt an diesen Tagen, es gibt
1,5*^ bezw. - 0,6
an.

mm

;

—

—
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Infolge der niedrigen Temperatur am ersten Tage ist es vereist,
deshalb gibt die Temperatur
1,5 ° nicht die wahre Verdunstungskälte an, die in "Wirklichkeit bedeutend niedriger anzunehmen ist.
Bei beiden Beispielen wurde die Temperaturdifferenz durch
Obwohl aus den Temperaturbeobdie Feuchtigkeit vergröfsert.
achtungen, wie schon erwähnt, hervorgehen wird, dafs solche kleine
Temperaturänderungen, wie sie die Ablesungen des Thermometers
an beiden obigen Tagespaaren ergeben, ohne Einflufs sind, soll
noch eine Beobachtung mitgeteilt werden, die vielleicht noch deutlicher zeigt, in welch hohem Mafs die Feuchtigkeit das Temperaturgefühl bestimmt.
2,9 « bei 100 7o bezw.
24. und 25. März wurden
bei
gemessen. Dieses Temperaturverhältnis erscheint
2,4
am feuchten Thermometer infolge der Feuchtigkeit gerade umgeDiese tiefe Temperatur des
kehrt, nämlich
1,7 ^ und
4,9 "
zweiten Tages drückt die Anfangszeiten stark herunter, besonders
bei Kohlmeise, Grünfink und Sperling; auch Buchfink zeigt eine
Allerdings ist am
geringe Verspätung und wohl auch Amsel.
25. 3. die Luft leicht bewegt, doch wird durch diese geringe Luftbewegung das Ergebnis nicht wesentlich beeinflufst. Man sieht
also, dafs die Temperatursteigerung, wie sie das Luftthermometer
angibt, nicht zur Wirkung kommt, sondern dafs umgekehrt der
Anfang verspätet ist. Was die sonstige Wetterlage an diesen
beiden Tagen anbelangt, so ist der Anstieg des Barometers von
zu 752,2
umgekehrt als verfrühender Faktor zu
742,5
werten, dessen Wirkung aber durch die Temperaturverhältnisse
aufgehoben wird. Eine luftelektrische Messung wurde leider am
25. 3. ausnahmsweise nicht ausgeführt, doch könnte eine derartige
Verschiebung in den Anfangszeiten nicht ausreichend durch LeitEbensowenig könnte die
fähigkeitsunterschiede erklärt werden.
vorliegende Verspätung durch eine Verschiedenheit der Licht-

—

—

—

Am
•^

74%

—

mm

mm

zusammensetzung
Allen

—

diesen

erklärt werden.

Beispielen

Feuchtigkeitsgehalt

war gemeinsam,
scheinbar den

dafs

ein

hoher

Vögeln angenehm

war, wenigstens insofern er bei ihnen ein höheres TemperaturDiese Zunahme der Temperatur wirkte im Sinne
unserer Untersuchung lustbetonend; das Gleiche zeigte sich auch
bei Einwirkung der Temperaturzunahme an sich, d. h. ohne be-

gefühl erzeugte.

gleitende Feuchtigkeit. Beim Menschen und auch beim Säugetier wirkt nun die Feuchtigkeit etwas anders. Auch hier vermindert sie die Wasserverdampfung und erspart dem Organismus
dadurch einen Wärmeverlust. Jedoch steht dieser indirekt wärmenden Wirkung der Feuchtigkeit nach E u b n e r ein Wärmedie feuchte Luft entzieht
verlust durch Wärmeleitung entgegen
nämlich infolge ihrer erhöhten Leitfähigkeit dem Organismus einen
Teil der Körpertemperatur, durch Berührung der Aufsenhaut und
auch der Epithelien der Mundöffnung und Lungen, so dafs Rubner.
;
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einen Teil seiner Ergebnisse zusammenfafst in dem Satz: „Feuchte
Luft vermehrt stets den Wärmeverlust durch Leitung und
Strahlung recht kräftig".
Bei dem Vogelkörper ist offenbar dieser wärmeentziehende
Einflufs einer grofsen Luftfeuchtigkeit nicht oder wenigstens nicht
in bedeutendem Mafse vorhanden, da das dichte Federkleid der
Vögel als schlechter "Wärmeleiter diese kühlende Wirkung der
feuchten Luft verhindern dürfte. TJeberhaupt spielt die Aufsenhaut
der Vögel für die Wärmeregulierung nicht die Rolle wie die
Säugerhaut, da sie keine Drüsen besitzt (Hesse-D of lein). Der
Wärmeverlust an den Schleimhäuten darf wohl als zu gering im
Verhältnis zu dem an der Körperoberfläche vernachlässigt werden.
Bei den angeführten Beispielen war stets die geringe Feuchtigkeit an den Tagen mit spätem Anfang gemessen worden.
Wenn
es auch durch die erwähnten Beobachtungen und Ueberlegungen

wohl zweifelsfrei ist, dafs diese Verspätung im Grunde genommen
nur eine Wirkung der Temperatur ist, könnte man auch auf die

Vermutung kommen, der Gehalt an

Feuchtigkeit allein sei mafs-

hohe Feuchtigkeit beschleunigend und geringe
Feuchtigkeit verspätend auf den Beginn des Frühgesanges wirken.
Obwohl diese Annahme recht unwahrscheinlich ist, sei doch ein
Beispiel zur Klarstellung dieser Frage angeführt.
Der 22. und
23. 5. haben etwa gleiche Ionisation, 5,3 bezw. 6,7, und Luftdruck,
762,2 bezw. 760,4; beide Faktoren sind infolge ihrer Konstanz
ohne Einflufs, allenfalls etwas verspätend. Beide Tage sind windstill.
Die Verhältniszahlen sind am 23. 5. etwas höher und werden
infolgedessen einen etwas früheren Anfang des Gesanges begünstigen. Was nun die Temperatur und Feuchtigkeitsgrade anbelangt, so sind 6,6» bei 100 7o und 11,2« bei 84 7o die entsprechenden Werte. Nach obiger Annahme müfste, d. h, wenn
die Feuchtigkeit unabhängig von der Temperatur einen Einflufs
ausüben würde, infolge der geringen Feuchtigkeit am 23. 5. ein
später Anfang zu erwarten sein.
Tatsächlich ist aber bei den
meisten Arten der Anfang früher, nämlich bei Drossel, Amsel,
Pirol, Weidenlaubvogel und Girlitz, während Grünfink umgekehrt
aus unbekannten Gründen eine Verspätung zeigt. Auch Sperling
und Buchfink sind etwas später. Doch sind, wie schon wiederholt
erwähnt, ihre Kurven nicht ganz mafsgebend. Die Temperaturen
werden durch die grofse Verschiedenheit der Feuchtigkeit nicht umgestimmt, — vielmehr gibt auch das feuchte Thermometer 9,3<> bezw.
11,70 an, die Differenz wurde nur verflacht; und im Sinne dieser

gebend,

indem

feuchten Temperaturen war der Anfang früh. Allerdings
wirkt in gleichem, wenn auch geringerem Sinne, die hellere Lichtzusammensetzung des zweiten Tages.
Immerhin dürfte die im Anfang dieses Abschnittes aufgestellte
Behauptung, die Frage der Feuchtigkeit sei ein Temperaturproblem,
genügend gestützt worden sein. Es fragt sich nun noch, ob dieser
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Zusammenhang von Temperatur und Feuchtigkeit auch bei hohen
Temperaturen besteht, ob also Temperaturzunahme infolge gleichzeitiger hoher Feuchtigkeit sozusagen unbegrenzt auf den Vogel
im angenehmen Sinne wirkt. Von uns Menschen wissen wir, dafs
hohe Feuchtigkeitsgrade bei hohen Temperaturen nur schlecht
vertragen werden — es herrscht an solchen Tagen schwüle Treibhausluft, die infolge der erschwerten Wasserabgabe unserer Haut
Das Verals lästig und drückend empfunden wird (Hitzschlag!).
halten der Vögel am frühen Morgen reicht allerdings zur Entscheidung dieser Frage kaum aus, weil infolge der morgenlichen
Abkühlung nie von Schwüle um diese Tageszeit gesprochen werden
kann. Klarheit werden wohl erst die Untersuchungen des Abendgesanges ergeben können, bei dem ja bedeutend höhere Temperaturen gemessen wurden.
Man hätte auch daran denken können, Zeiten von hoher
Feuchtigkeit mit solchen von niederer Feuchtigkeit zu vergleichen
und aus diesem Vergleich den Einflufs der Feuchtigkeit auf die
Vögel zu untersuchen. Dieses Verfahren ist jedoch deshalb nicht
aussichtsreich, weil einmal ausgesprochene feuchte oder trockene
Zeiten überhaupt nicht vorkommen, und weil andererseits die täglichen Schwankungen der Temperatur, des Luftdruckes, die Windverhältnisse usw. doch kein sicheres Ergebnis ermöglichen. Deshalb wurde diese Methode gar nicht erst versucht.
Schon einige Male wurde der Einflufs der Temperatur
erwähnt. Von ihr sind die Vögel in weitgehendem Mafse abhängig, die einen Arten mehr, die andern weniger. Wieder seien
einige Tagepaare untersucht, die sich durch einen starken Temperaturwechsel auszeichnen. Der 8. und 9. Juni sind in der Hauptsache
meteorologisch ähnlich. Sie haben beide je 100% rel. Feuchtigkeit, sind windstill und haben den gleichen Luftdruck, nämlich
758,3 mm. Die Verhältniszahl ist am zweiten Tage etwas niedriger;
Ebenso ist
dies würde im Sinne eines späten Anfanges wirken.
das Ansteigen der Leitfähigkeit von 6,8 auf 11 zu werten. Diesen
beiden verspätenden Faktoren steht der Einflufs des Temperaturanstieges gegenüber, von 10,8 ° auf 14,8 °. In der Tat ist bei fast
sämtlichen Arten ein früher Anfang zu beobachten. Eine geringe
Abweichung zeigen Girlitz und Amsel es sei nur daraus gefolgert,
dafs diese beiden Arten auf Temperaturunterschiede nicht in dem
Mafse reagieren, als die übrigen Arten. Einige weitere Beispiele
werden die Abhängigkeitsregel, je höher die Temperatur,
desto früher der Anfang, wenigstens innerhalb der
Grenzen der morgenlichen Temperaturen, noch bestätigen.
Kecht tiefe Temperaturen können am 17. und 18. 3. verglichen
werden. Auch diese beiden Tage sind meteorologisch ähnlich;
die Leitfähigkeit beträgt 3,0 bezw. 2,4, beide haben je 100 7o rel.
Feuchtigkeit und sind windstill. Das Barometer fällt von 760,3
auf 755,3 mm, wirkt also verspätend. Jedoch ist der Einflufs der
;
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steigenden Temperatur
1,5 bezw. +0,5 gröfser: alle Arten beginnen früher, nur Amsel ist später, auch wieder ein Beweis,
dafs sie gegen Temperatur nicht so empfindlich ist als die übrigen
Arten. Die Kohlmeise wurde am 17. während der Beobachtungszeit (bis 7,10 Uhr) überhaupt nicht notiert.
Dieses Fehlen kam
in der ersten Zeit noch öfters vor, namentlich wenn zu einer
tiefen Temperatur noch andere verspätende Faktoren, z. B. Wind,
hinzukamen. Doch werden solche Fälle an einer anderen Stelle
Erwähnung finden. Die Drossel fehlt auch während der kalten
Tage öfters, höchstens läfst sie einige Schreilaute hören. Diese
wurden nicht, wie schon oben erwähnt, in die Kurven eingetragen,
da derartige Laute nur schwer von ähnlichen der Amsel zu unter-

scheiden sind.
Die Erscheinung, dafs die einzelnen Arten zwar alle auf
Temperaturunterschiede reagieren, hierbei aber eine verschiedengradige Empfindlichkeit zeigen, wurde sehr oft beob-

Auf die niedrige Temperatur am 14. 3. wurde bereits im
Abschnitt Feuchtigkeit kurz hingewiesen, hier sei speziell auf die
Abstufungen aufmerksam gemacht, die sich an diesem Tag bezüglich des Anfanges zeigen: Drossel, Kohlmeise, Grünfink und Sperling fangen spät an, Amsel und Buchfink sind bedeutend weniger

achtet.

empfindlich.

Aehnliche Verschiedenheiten kommen in den Tagen vom
4. zur Beobachtung.
Dem Steigen der Temperatur am
19. auf den 20. 4., 4,2 » zu 11
bei je 100 »/o, folgt Drossel, Girlitz und Grünfink durch frühen Anfang,
Die übrigen Arten sind
teils unverändert, teils etwas verspätet; sie folgen offenbar mehr
dem Einflufs des gleichzeitig fallenden Barometers (762,4 bezw.
758,9 mm) und der wachsenden Leitfähigkeit (2,5 bezw. 6,1). Das
Verhalten der Kohlmeise ist insofern interessant, als sie anscheinend
der Leitfähigkeit mehr folgt als der Temperatur, gegen die sie
aber auch empfindlich ist, wie aus anderen Beispielen hervorgeht;
das Barometer darf wohl nach ihrem Nichtreagieren am 18. 3. und
am folgenden Tag ausgeschaltet werden [yg]. auch Abschnitt
Luftdruck).
Am 21. 4. ist eine starke Temperaturerniedrigung
vorhanden, von 11 auf 2,5 o, verstärkt noch durch die Feuchtig^iß Leitfähigkeit
keitsverhältnisse, nämlich 100 bezw. 82 7o'
steigt weiter, wirkt also auch verspätend; dagegen ist das Barometer infolge starken Ansteigens von 758,9 auf 764,2 mm als
Es fangen früher an vor allem
positiver Faktor zu betrachten.
Amsel und Weidenlaubvogel, ferner etwas früher Kohlmeise und
Drossel, während Girlitz und Grünfink mehr der Temperatur und
auch der Leitfähigkeit folgen. Am letzten Tag ist ein weiteres
Sinken des Thermometers von 2,5 " auf 1,2 ^ bei 100 bezw. 82%
Es macht sich im späten Anfang
rel. Feuchtigkeit zu beobachten.
der Drossel bemerkbar, während die übrigen Arten unter dem
Einflufs der Leitfähigkeit (11 bezw. 6,1) etwas früher anfangen.
19.

— 22,

<>

'^
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ist es unsicher, ob der Anfang am 22. von dem
gleichen Individuum stammt wie am 21., in den Kurven ist es
durch Punktieren angedeutet, ebenso am 25. 4. Die Aufzählung
der Verhältniszahlen und der Windverhältnisse konnten hier unterbleiben, da sie keinen Einflufs haben können.
Eine ähnliche Divergenz der Kurven, beruhend auf der verschiedenen Empfindlichkeit der Temperatur gegenüber liegt am 3.
auf 4 Mai vor, wo die Temperaturerniedrigung von 9,8
bei
100% auf 2,5*' bei 84 7o eine allgemeine Verspätung aufser bei
der Amsel hervorruft; sämtliche anderen meteorologischen Faktoren zeigen eine kleine Aenderung in positiv wirkendem Sinne.
Der Weidenlaubvogel, der in obigen Beispielen gegen Temperatur
anscheinend unempfindlich war, da andere Witterungselemente
stärker wirkten, zeigt hier ein wenn auch schwaches Reagieren.
Auch am 26, und 27. 5. zeigt er eine Reaktion auf die steigende
Temperatur von 9,1 auf 13,1 ^ bei gleicher Feuchtigkeit; ihr entgegen wirkt wieder die Leitfähigkeit, 2,9 bezw. 8,0, und 3,28 Uhr
ein Wind von der Stärke 4—6 am 27. 5. Drossel divergiert auch
hier wieder etwas von der Amsel infolge der Temperatur. Ferner
folgen noch der Temperatur Girlitz, Sperling und Grünfink.
Der
Pirol wird durch den Wind stark verspätet. Der Luftdruck und
die Lichtzusammensetzung sind an beiden Tagen gleich.
Die gleiche Reaktion zeigen dieselben Arten am 15. und
16. 6., dieses Mal im umgekehrten Sinne.
Die Leitfähigkeit fällt
von 15 auf 4,6; im gleichen, d. h. verfrühendem Sinne wirken
die Windverhältnisse, da am 15. Windstärke 6, ab 3 Uhr WindAufserdem
stärke 4 vorlag, während am 16. Windstille war.
wirkte im gleichen Sinn das etwas ansteigende Barometer, 758,7
bezw, 759,8. Die Verhältniszahlen sind gleich, die meisten Arten
zeigen auch ein sehr frühes Anfangen. Dagegen ist das Ansteigen
der Drossel-, Sperling- und Grünfink- und auch in sehr geringem
Mafse der Pirol-Kurve infolge verspätend wirkender Temperatur
flacher (12,2« bei 73 7^ bezw. 9,3« bei 100%).
Zusammenfassend zu dem Einflufs der Temperatur auf das
Wohlbefinden der Vögel kann also gesagt werden, dafs innerhalb
der Temperaturen, wie sie frühmorgens gemessen werden, einer

Bei Kohlmeise

'^

Temperaturzunahme

paribus ein früher Anbesonders hohe Temperaturen
anders wirken, werden die Verhältnisse beim Abendgesang wohl
entscheiden lassen. Besonders empfindlich gegen Temperatur sind Drossel und Kohlmeise; Grünfink, Pirol
und Weidenlaubvogel und schliefslich in geringerem Mafse Girlitz
und Sperling, während Amsel und wohl auch Buchfink ziemlich
unempfindlich sind. Die Körpertemperatur der Vögel ist höher
als beim Menschen und bei den einzelnen Arten verschieden.
Ob
allerdings ein Zusammenhang zwischen Blutwärme und Temperaturempfindlichkeit besteht, lassen die wenigen über Singvögel vor-

fang

entspricht.

Ob

ceteris

vielleicht
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liegenden Messungen nicht entscheiden ; gegen einen solchen
scheinen die betreffenden Werte (nach L ö e r) für Drossel 42,8 ^'C,
Meise 44,00 c., Sperling 42,1° C. und Amsel 43,1 »C. zu sprechen.^)
Im folgenden sei noch auf den Zusammenhang von
und
eingegangen. Naturgeraäfs kommen hauptsächlich niedere Temperaturen in Frage, weil nur bei ihnen die
Erniedrigung besonders fühlbar wird. Besonders schön sieht man
diesen kühlenden Einflufs des Windes vom 9. bis 11. März. Da

Wind

Temperatur

Temperaturmessungen erst am 9, 3. abends begonnen wurden,
werden hier die Temperaturen angegeben, wie sie unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsgehaltes am feuchten Thermometer
die

bestimmt wurden, dessen Ablesung fast gleichzeitig mit dem
späten Gesangesanfang im März erfolgte. Am 9. beginnt der Gesang der Drossel und Kohlmeise ziemlich früh; es beträgt die
Temperatur 1,5" bei Windstille. Am nächsten Tage ist eine starke
Verspätung zu beobachten, die Temperatur ist zwar gestiegen auf
aber die Luft ist bewegt, Windstärke 3 4.
4,7
Am dritten
Tage endlich ist die Temperatur noch mehr gestiegen auf 9°, die
Luft ist noch leicht bewegt, Windstärke 3. Der Anfang ist wieder
früher, aber doch nicht so früh wie am 9. März, als Windstille

—

<',

war.

Man

sieht also deutlich,

die

Bewegung der Luft

verzögert

den Anfang des Gesanges, selbst wenn die Temperatur an sich
höher ist; selbstverständlich nur innerhalb dieser niederen Grenzen.
Der Luftdruck konnte vernachlässigt werden, er war ziemlich
konstant (749,5, 751,5 und 751,5), konnte höchstens vom 9. auf
den 10. März verfrühend wirken. Die Leitfähigkeit schwankte
allerdings stärker und zufällig im gleichen Sinne wie die Temperatur- und Windverhältnisse es taten; die betreffenden Werte
sind 2,4, 9,0 und 7,8. Doch beeinflussen diese Schwankungen
der Leitfähigkeit keinesfalls so stark die Anfangszeiten, wie auch
im Abschnitt Leitfähigkeit noch ausgeführt wird.
Dafs übrigens nicht der Wind allein die Verspätung am 10.

und

11. 3. verursacht, sieht

man

z.

B.

am

14.

und

15. 4,,

wo

die

Temperaturzunahme 5,1<^ bezw. 8,1° sich vor allem bei Kohlmeise,
Drossel und Weidenlaubvogel durchsetzt, obwohl am 15. 4. böiger
Wind etwa von der Stärke 6—7 weht, zum Unterschied von der
Windstille des Vortrages, und obwohl das Barometer stark fällt,
von 747,9 auf 735,9 mm. Was die übrigen Wetterelemente anbelangt, so

ist

die Leitfähigkeit

=

3,1

bezw. 3,2; die Verhältnis-

1) Neuerdings weist Groebbels auf Grund seiner experimentellen Untersuchungen über den Gasstoffwechsel der Vögel darauf hin, dafs ihre Temperaturempfindlichkeit, überhaupt ihr ganzer Stoffwechsel, neben Anderem mit ihrem
Charaker als Fleisch-, Körner- oder Weichfresser bezw. mit der Eigentümlichkeit ihrer Verdauung zusammenhänge.
Dieser Gedanke dürfte sich vielleicht
als recht fruchtbar erweisen, wird aber wohl noch näherer Untersuchungen
bedürfen, um manche Widersprüche z. B. die verschiedene Temperaturempfiudlichkeit der sich gleich ernährenden Drossel und Amsel aufzuklären.

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

jgyo'

Schwan, Uobor

J

dio Abhängigkeit des Vogelgesanges.

155

zahlen am 15. gröfser als am Vortage. Uebrigens zeigen auch
die meisten Beispiele über Windeinflafs, dafs dieser bei höheren

Temperaturen nur bei wenigen Arten verzögernd wirkt. So ist
gerade Drossel, Kohlmeise und Weidenlaubvogel gegen "Wind im
allgemeinen unempfindlich, wenn nicht niedrige Temperaturen
hinzukommen.
Derartige Vorhältnisse liegen z. B. am 27. und 28. März vor.

Der Temperaturunterschied ist äufserst gering, 1,5 o bezw. 2,2 o;
am feuchten Thermometer ist er noch geringer, nämlich 1,9 o bezw.
Er wird aber durch Wind verstärkt. Es weht nämlich am
2,0 0,
27. ein starker "Wind (6), am 28. ist die Luft nur leicht bewegt
(3).

Uhr

Erst ab 6

macht

die mäfsige

frischt sie etwas auf.
Dieser "Wind am 27.
Temperatur besonders empfi.ndlich und drückt

so die Anfangszeiten am 27. bei Drossel und Grünfink, was sich
in einem besonders steilen Anstieg der Kurven äufsert.
Die
Leitfähigkeit stieg ebenfalls von 1,5 auf 3,3, beschleunigt also
auch ein wenig den Anfang am 28., während der fallende Luftdruck (744,6 bezw. 737,3 mm) sich besonders bei Amsel, Buch-

auch etwas bei Sperling verzögernd zeigt.
diese Beobachtungen sei ein kurzer Hinweis gestattet, wie derartige Verhältnisse auf den Menschen
einwirken.
Jedermann kennt den Einflufs des "Windes.
Er wird sehr verschieden empfunden: während er bei hohen,
zumal feuchten Temperaturen angenehm wirkt, ist das Umgekehrte
bei tiefen Temperaturen der Fall.
Schon leichte Luftbewegung
fink, vielleicht

Im Anschlufs an

kühlem "Wetter
Das Verhalten der Vögel
ruft bei

ein sehr

unangenehmes Frösteln hervor.
denn

zeigt dazu weitgehende Parallelität,

gerade bei niederen Temperaturen sahen wir schon durch leichten
Wind eine Verspätung eintreten, da ja durch Luftbewegung die

Wärmeabgabe ganz

aufserordentlich vermehrt wird.
Ihre Beschon früh erkannt worden, und man hat sich bemüht,
diese Abkühlung durch das Wetter in mathematische Formeln zu
fassen.
J. Vincent, zuletzt in Brüssel 1907, stellte sehr lange
Versuchsreihen auf, um diesen Zusammenhang zwischen der
Temperatur" der freien Hautoberfläche, der Lufttemperatur und
der Windgeschwindigkeit aufzufinden (zit. nach
a n n). In ähnlicher Weise berechnet die von B o d m a n n stammende Formel
die „Winterstrenge'' als Funktion von Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit
S (Strenge)
0,2720 v).
(1—0,04 t) (1
Wie man leicht aus der Formel erkennt, hängt die Strenge
viel mehr von Wind als von der Temperatur ab (zit. nach
Domo). Neuerdings betont Frankenhäuser die Wichtig-

deutung

ist

H

:

=

+

der Luftbewegung und der Verdunstung für den Wärmehaushalt des Menschen. Er bestimmt mit einem von ihm konden Abkühlungseffekt des
struierten Apparat,
Klimas als Ganzes auf einen Körper von der Temperatur der
keit

Homöotherm,
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Temperatur der Warmblüter, Die Abkühlungsgeschwindigkeit (der
Apparat wird mit warmem Wasser von 37o gefüllt und dann der
Luft ausgesetzt), zeigt an, wie grofs die Summe aller wärmeentziehenden Einflüsse des Mediums ist. (Leider stand mir ein
Die „Vereinigten Fabriken
solcher Apparat nicht zur Verfügung.
für Laboratoriumsbedarf" Berlin N 39 teilten mir zu Beginn meiner
Beobachtungen mit, dafs die Konstruktion des Apparates noch
nicht abgeschlossen sei). Angeregt wurde Frankenhäuser
durch Jonathan Osborne, später Professor in Dublin, der
schon 1835 ähnliche, aber wenig beachtete Messungen machte
und den Wind als das „wichtigste Element des Klimas" bezeichnete.

Scharf von dieser abkühlenden Wirkung des Windes bei
niederen Temperaturen ist der Einflufs der Luftbean sich zu trennen, der auch bei höheren TemDie oben erwähnte „angenehme Wirkung"
peraturen vorliegt.
kommt natürlich bei den immerhin niedrigen oder mäfsigen Temperaturen der frühen Morgenstunden nicht zur Beobachtung, das
werden die Untersuchungen über den Abendgesang wohl ergeben.
Aber eine andere Seite des Windes kann auch beim Frühgesang
studiert werden, nämlich die rein mechanische Wirkung
des Windes, namentlich des Windes von gröfserer Stärke. Da
zeigt sich, dafs gerade die Arten (Drossel, Kohlmeise, Weideniaubvogel usw.), die besonders Temperaturschwankungen gegenüber
empfindlich sind, in der Mehrzahl gegen Wind allein relativ unempfindlich sind. Ein Beweis mehr, dafs obiger Zusammenhang
von Wind und niederer Temperatur ein reines Temperaturproblem ist.
In der Einleitung wurde auf den feinen Tastsinn am ganzen
Körper der Vögel hingewiesen. Nach
beruht er auf einem Muskelsinn, der durch passives Sträuben der
Es läfst sich leicht vorstellen, dafs
Federn usw. erregt wird.
gerade durch Luftbewegungen die vielen Hautmuskeln der Vögel
unter der verstärkenden Hebelwirkung der Federn gereizt werden.
Eigenartiger Weise sind die Arten nicht in gleicher Weise gegen
meisten
diese mechanische Wirkung des Windes empfindlich.
ist es die Amsel, die ja umgekehrt gegen Temperatur verhältnismäfsig unempfindlich war, ferner Pirol, mit gewissen Einschränkungen auch Kohlmeise, Sperling und Grünfink.
Einige Beispiele werden dies erläutern. Ein besonders windiger Tag ist der 29. Juni, an dem während der ersten Morgenstunden ein sehr starker, orkanartiger Westwind, (etwa 8) fast ohne
Der Vortag ist ebenfalls windig, aber
Unterbrechung wehte.
lange nicht so in dem Mafse als der 29.: „mäfsige Winde, öfter
auch stärker, sind hier notiert, etwa 4—5". Die Leitfähigkeit ist
gleich, 12 und 11; die Verhältniszahlen am zweiten Tage etwas
kleiner.
Die Temperaturen 10,1^ bei 100 7o und 15,0« bei 93 7oDas Barometer fällt von 754,0 auf 746,1 mm. Trotz des Windes

wegungen

Naumann-Hennicke

Am

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

XV

2 1
1922 J
'

Schwan, Ueber die Abhängigkeit des Vogelgesanges,

zeigt die Drossel zum miodesten keine Verspätung;
vogel, Sperling und Girlitz umgekehrt sogar unter

1

K f7

15 •

Weidenlaub-

dem

Einflufs

der erhöhten Temperatur einen früheren Anfang.
Dagegen sind
stark verspätet Amsel und Pirol, letzterer fiel überhaupt vollkommen aus, aufserdem noch Buchfink und Grünfink. Diese
beiden letzten Arten sind deshalb noch besonders spät, weil ab

ühr Kegen

4,10

einsetzt.

Dafs übrigens das fallende Barometer allein nicht diese Verspätungen verursacht hat, folgt einmal aus der viel geringeren
Einwirkung des Barometers sonst, andererseits gibt es auch eine
ganze Anzahl windiger Tage, an denen auch ohne Barometersturz
eine Verspätung der betreffenden Arten zu beobachten ist. Ein
solcher Fall liegt z. B. am 5. und 6. Mai vor.
Der Luftdruck
beträgt 754,0 bezw. 755,1 mm.
Die Leitfähigkeit ist ebenfalls
ziemlich gleich, 18 bezw. 16, ebenso die Temperaturen, 8,0'* bei 98*'/o
und 9,00 i)ei 91%. Die VerhäJtniszahl ist am 6. höher, namentlich
im Anfang, aber auch noch später, z. B. 3,1 bei 28 mk gegenüber
3,5 bei 27 mk usw. Während am 5. meist Windstille ist, die erst
gegen 5 Uhr durch einzelne Luftstöfse unterbrochen wird, weht
am 6. Wind von der Stärke 6; unter seinem Einflufs sind Amsel,
Kohlmeise und Grünfink verspätet.
Dafs auch Kohlmeise verspätet ist, mag entweder durch die verhältnismäfsig niedere Temperatur (vc;l. Temperatur -{-Wind) oder durch einen wahrscheinlich
vorhandenen, wenn auch sehr geringen Temperaturabfall verursacht
sein.
Es sei dazu an den 14. und 15. 4. (vgl. Abschnitt Temperatur -\- Wind) erinnert, an welchem Tage umgekehrt eine an.
sich sehr kleine Temperaturzunahme genügte, um die Wirkung
des böigen Windes auf die Kohlmeise auszuschalten.
Möglicherweise spielt auch die Stärke des Windes eine Eolle, indem erst
ein gewisses Mafs von Stärke verspätend wirkt. Was den Anfang

von Drossel, Weidenlaubvogel und Sperling anbelangt, so ist er
durch den Wind nicht verzögert. Im Gegenteil, er ist relativ früh
wohl hauptsächlich infolge der hohen Verhältniszahlen.
Dazu
kommt noch möglicherweise im gleichen Sinne der dieses Mal
geringe Einflufs des Barometers und der Leitfähigkeit.
Girlitz
ist

unverändert.

Kurz verwiesen sei nur auf den 26. und 27. 5. Dieses Beiwurde im Abschnitt über Temperatur erläutert und zeigte
im allgemeinen infolge des Temperaturanstieges einen frühen Anfang.
Nur die Zeit der Amsel, besonders aber des Pirol wurde
durch Wind verspätet; der Grünfink folgt in diesem Falle mehr
dem Einflufs der Temperatur als dem des Windes. Es ist dies
spiel

deshalb interessant, weil das verschiedene Verhalten dieser Spezies
dem Wind gegenüber an das oben kurz berührte Verhalten der
Kohlmeise erinnert am 27. Mai liegt Temperaturzunahme vor, der
Wind ist schwach, also etwa von der Stärke 4. Dagegen besteht
am 6. 5,
wahrscheinlich
ein sehr geringer Temperaturabfall,
:

—

—
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namentlich weht aber stärkerer Wind (6), auf den
sächlich die Verspätung zurückzuführen ist.

[ßeg

Ra^f'

wohl haupt-

Ebenso verzögert auch wieder am 29. 6. der orkanartige
trotz Temperaturzunahme den Anfang.
Es scheint also

Wind

nur besonders starker Wind auf den Grünfink einzuwirken; bei
schwächeren Winden dagegen ist die Gröfse des Temperaturunterschiedes ausschlaggebend. Dieser letzte Zusatz sei belegt durch
die Gegenüberstellung des oben erläuterten 27. 5. und des 23. 6.
Während dort bei schwachem Wind eine nicht unbedeutende
Temperaturzunahme (9,10 bei 95 7o gegenüber IS,!" bei 94%)
einen frühen Anfang verursacht, ist am 23. 6. eine Verspätung zu
beobachten. Es weht ebenfalls schwacher Wind, die Temperaturzunahme ist aber nur sehr gering, nämlich 12, 1" bei 92 "/o gegenüber
13,10 bei 75
(das feuchte Thermometer gibt 9,7 « bezw. 10,6 o an).
Diese geringe Zunahme genügt nicht, die Wirkung des Windes
aufzuheben. Diese beiden Tage lassen sich übrigens deshalb gut
mit einander vergleichen, weil es sich um annähernd die gleiche
Temperaturhöhe handelt; nach den Ausführungen über die gegenseitige Beeinflussung von Temperatur und Wind liegen ja für
niedere Temperaturen besondere Verhältnisse vor. Von dem Verhalten der übrigen Arten am 23. 6. sei nur noch erwähnt, dafs
auch Sperling und Pirol infolge des Windes, der übrigens erst
3,25 Uhr einsetzt, eine geringe Verspätung zeigen; sonst bietet
dieser Tag nicht besonderes.
Sehr oft, man kann beinahe sagen, immer, sind windige Tage
charakterisiert durch eine mehr oder weniger allgemeine

%

Veränderlichkeit verschiedener meteorologischer Faktoren. Auf den Zusammenhang von Wind und
Luftdruckänderungen wurde schon hingewiesen, ebenso auf das,
übrigens gleichfalls kausale Zusammentreffen von Wind und Leitfähigkeit.
Da beide Faktoren meistens in demselben Sinne zunehmen, verstärken sie sich natürlich gegenseitig in ihrer Wirkung.
Als Beispiel sei der 5. und 6. Juni erwähnt, die auch sonst einiges
Interessante bieten: die Verhältniszahlen sind annähernd gleich,
eher am zweiten Tag etwas gröfser. Temperatur und Feuchtigkeit
sind ziemlich gleich, 10,9 o bei 94 o/o bezw. ll,lo bei lOOo/o; also
auch hier ein Anlafs zu einem früheren Anfang. Das Barometer
steigt beträchtlich von 746,8 auf 752.4 mm, ebenso steigt die
Leitfähigkeit von 4,5 auf 12.
Die Windverhältnisse zeigen
einen einmaligen Wechsel. Zuerst weht am 5. starker Wind (6)
und am 6. Windstärke 3.
Unter dem Einflufs dieses Windwechsels zeigt Amsel einen bedeutend früheren Anfang ihres
Gesanges am 6., verstärkt durch den zunehmenden Luftdruck;
letzteres zeigt sich auch bei der Drossel.
Das verzögernde
Moment der Leitfähigkeit kommt bis jetzt nicht zum Ausdruck.
Um 3,25 Uhr wird der Wind am 5. schwächer, Windstärke 4, während dagegen am 2. Tag ab 3,20 Uhr die Luft-
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beweji^un^ stärker wird, Windstärke 4, Die daraus resultierende
verspätende Wirkung verstärkt sich nun mit der der Leitfähigkeit
und verzögert den Anfang bei den später beginnenden Arten,
Kohlmeise, Weidenlaubvogel und Grünfink; Girlitz ebenfalls, aber
nur sehr wenig. Offenbar ist auf die Ionisation besonders die

Verspätung bei Kohlmeise und Weidenlaubvogel zurückzuführen,
während auf Grüt)fink mehr die Zunahme der Luftbewegung wirkt.
Es ist dieser Tag zugleich wieder ein Beispiel dafür, dafs Wind
auch bei steigendem Barometer seine verspätende Wirkung ausFerner sieht man auch wieder, wie notwendig es ist, bei
übt.
Untersuchungen über die Einwirkung des Wetters auf die Organismen die einzelnen Witterungsfaktoren isoliert zu berücksichtigen.
Denn aus der Verspätung der Kohlmeise und des Weidenlaubvogels könnte man z. B. leicht auf eine hohe Empfindlichkeit
dieser Arten gegen Wind schliefsen, während wohl in Wirklichkeit
die Zunahme der Leitfähigneit die Ursache sein wird.
Dafs übrigens die in der Einleitung gegebene Kegel, Ionisation
nimmt bei Wind zu, nicht immer gilt, und dafs deshalb die Wirkung beider Komponenten sehr wohl zu trennen ist, dürfte aus
den Angaben über den Einflufs des Windes bezw. der Leitfähigkeit
in den betreffenden Abschnitten hervorgehen.
Die Einwirkung des Windes ist also recht bedeutend,

noch bedeutender, als man vielleicht nach den angeführten Beispielen glauben mag.
Von dem Zusammentreffen mit niederen
Temperaturen soll hier, bei dem Versuch einer Zusammenfassung,
nicht gesprochen werden, sondern nur von der mechanischen
Einwirkung des Windes auf den Vogelkörper. Sehr oft ist das
Auftreten von Wind mit dem gleichzeitigen Erscheinen auch anderer verzögernderer Faktoren verbunden
so vor allem mit
Schwankungen des Luftdruckes, der Leitfähigkeit usw.; schon
allein aus diesem Grunde werden sich immer Unregelmässigkeiten
des Gesanges beim Vorhandensein von Wind zeigen. Aber auch
nach Ausschalten dieser Begleitfaktoren bleibt immer noch eine
reine Wirkung des Windes zurück.
Für unser eigenes Gefühl
gibt es auch eine Einwirkung eines langen und stark wehenden
Windes, die man zum mindesten unerfreulich nennen kann,
ohne dafs Abkühlung damit verbunden zu sein brauchte. Und
sind gar Böen und Wirbel damit verbunden, so ist dieser
Einflufs direkt unangenehm.
Eine derartige qualitative Abschätzung der Wirkung des
Windes auf die Vögel wurde nicht versucht. Dazu gehören wohl
mehrjährige Beobachtungen. Wohl kann man aber im Verlaufe
,

Sommers oberflächlich quantitativ einen Unterschied in der
Wirkung bei einzelnen Spezies erkennen.
Besonders empfindlich sind Amsel und Pirol; auch bei
weniger starken Winden zeigen sie schon eine Verspätung, und
vor allem treten fast alle anderen Faktoren dem Wind gegenüber
eines

Verhandlungen.

-il
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zurück. Letzteres gilt besonders für die Amsel, während Pirol
z. B. auf Temperaturunterschiede stärker empfindlich ist.
Weniger
empfindlich ist der Grünfink bei dieser Spezies ist der Schwellenwert schon eine bedeutende Gröfse, schätzungsweise ist es die
Windstärke 4, aber auch nur dann, wenn keine zu grofsen TemIst die Windstärke unter 4, so
peraturunterschiede vorliegen.
genügen schon verhältnismäfsig geringe Temperaturschwankungen,
den Einflufs des Windes zu verdecken oder gar umzukehren.
Aehnlich scheint es bei der Kohlmeise zu sein; wenig oder gar
Fast völlig unabhängig
nicht wird der Girlitz beeinflufst.
scheint dagegen Drossel und besonders der
V g e 1 zu sein. Oft bog schärfster Wind die Bäume, auf denen
Vertreter dieser beiden Arten andauernd singend sassen.
Mit Absicht wurde bei dieser Aufzählung der Sperling
;

Weidenlaub-

übergegangen, da er sich gegen Wind

und auch gegen Regen

sehr wechselnd verhält.
Da die Mehrzahl der Individuen, deren
„Spatzenkonzert" vormittags notiert wurde, in den Gesimsen und
Spalieren einiger benachbarter Häuser nistete, so liefse sich
denken, dafs diese immerhin etwas geschützten Nistplätze die Sperlinge die unangenehmen Wirkungen des Windes und des Regens
vielleicht bei bestimmten Windrichtungen nicht fühlen liefsen. Doch

wird diese an sich schon etwas unwahrscheinliche Annahme widerdurch die zeitweisen Notierungen eines Sperlingspaares, das
einen Nistkasten mitten im eigentlichen Revier bewohnte.
Der
Anfang dieses Paares
übrigens meist bedeutend später als die
grofse Menge der Sperlinge, durchschnittlich 12 Minuten
zeigte
im Laufe der Beobachtungsmonate oft aufserordentliche Schwankungen.
Infolge der freien Lage dieses Nistkastens konnten
natürlich alle Winde auf dies Sperlingspaar in gleicher Weise
einwirken, weshalb die Möglichkeit einer gewissen Auswahl des

legt

—

—

Windes auszuschliefsen ist. Wenn man für die Sperlingskolonie
das unregelmäfsige Verhalten zum Teil auf die schon erwähnten
verschiedenzeitlichen Brunstperioden zurückführen kann, so ist
das offenbar bei diesem einzelnen Sperlingspaar nicht angängig.
Möglicherweise handelt es sich um Anzeigen von Domestikation,
deren aberrierender Einflufs auf das ganze Triebleben bekannt ist.
Hinzufügen möchte ich noch, dafs der Sperling zuzeiten eines
besonders frühen Anfanges auch einen verhältnismäfsig ruhigen
Verlauf seiner Kurve zeigt, d. h. also ziemlich unbeeinflufst von
Wind usw. nur nach der Helligkeit anfängt. Solche Perioden
sind einmal die Tage vom 29. 4. bis 13. 5. und dann vom 1. bis
3L 7. Diese Gleichmäfsigkeit seiner Anfangszeiten sprechen also
für eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Wind usw.; möglicherweise handelt es sich um die oben erwähnten Kulminationszeiten
im Fortpflanzungsleben.
Niederschläge sind sehr oft mit Wind verknüpft, weshab
die Untersuchung etwas erschwert wird.
Von den vier Tagen,
.
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an denen es während des ersten Prühgesanges regnete, war nur
ein Frobetag windstill, nähmlich der 12. 4.
Es handelt sich um
einen leichten, aber steten Regen bis 5,20 Uhr; dann fallen noch
einige Tropfen, und sehr bald hört es ganz auf. Was den sonstigen
meteorologischen Charakter anbetrifft, vor allem auch den des
Vortages, so ist die Leitfähigkeit erhöht von 2,8 auf 8,1; sie würde
also au sich einen späten Anfang verursachen.
Ihr steht gegenüber die Temperaturzunahme von 2,0^' auf 7,50 bei je 100 7o relativer Feuchtigkeit.
Die Verhältniszahlen sind ziemlich gleich,
die Windverhältnisse ebenfalls (fast Windstille bezw. Windstille),
ebenso der Luftdruck, 756,4 und 754,1 mm. Drossel und Amsel
Die Verschiedenheit beider Kurven erklärt sich
sind verspätet.
durch die verfrühende Wirkung der Temperatur auf die Drossel,
bezw. durch den verspätenden fallenden Luftdruck bei der Amsel.
Kohlmeise, Buchfink und Weidenlaubvogel sind verhältnismäfsig

wenig verspätet; bei Kohlmeise und Weidenlaubvogel vermag die
Temperaturzunahme die Wirkung von Regen und wohl auch Leitfähigkeit fast aufzuheben. Sperling und Grünfink sind beide nicht
verspätet, da der Regen schon „vor ihrer Zeit" aufhörte.
Was
den Girlitz anbelangt, so ist sein aufsergewöhnlich später Anfang
vermutlich nur zum Teil durch den R,egen verursacht, insofern
nämlich, als vor

dem Ende

des Regens, die betreffende Helligkeit
Gewissermafsen für den Rest der
Verspätung kann man wohl weniger allein die Zunahme der Leitfähigkeit und das Fallen des Barometers verantwortlich machen,
da der Girlitz gegen beide Faktoren nicht in diesem Mafse empfindlich ist; sondern der Grund dürfte sein, dafs der Girlitz erst
für Girlitz schon erreicht war.

wenige Tage wieder hier eingetroffen ist. Es zeigte sich nämlich
auch bei anderen Zugvögeln, dafs sie die e r s t e n T a g e
nach der Rückkehr recht unregelmäfsig beginnen
(Vgl. auch die Kurve des Weidenlaubvogels am 2. 4. usw.).
Dasselbe Bild im grofsen und ganzen bietet der ebenfalls
regnerische 9. 4. Der Regen ist dünner, auch zuweilen aussetzend;
es weht aber oft ein böiger Wind (6). Der meteorologische Unterschied zwischen 8. und 9. 4. ist ganz ähnlich wie bei dem eben
behandelten Beispiel, nur ist die Verhältniszahl am 9. 4. aufserordentlich grofs. Der Girlitz zeigt gar keine Verspätung, ist also
dieses Mal durch Regen und Wind nicht beeinflufst. Der Grünfink
scheint dem Verlauf seiner Kurve nach verspätet zusein; es fehlt
Klarer
leider eine Photometerbestimmung zur betreffenden Zeit.
liegen die Verhältnisse für diese Art am 29. 6. (vgl. Abschnitt
über Wind). Nachdem sich der starke Wind an diesem Tage
etwa um 4 Uhr gelegt hatte, wehte noch bis 4,50 Uhr ein
Aufserdem begann
schwacher Wind (4) mit einigen Pausen.
4,10 Uhr feiner Regen, der von 4,17 Uhr als Landregen bis
4,50 Uhr dauerte. Unter seinem Einflufs tritt die starke Verspätung, d. h. nach 4 Uhr von Grünfink- und auch Buchfink- ein.
11*
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Denn der Wind

ist nicht die Ursache, da sonst diese Stärke in
einer derartigen Temperaturzunahme keinen Einflufs auf den Grünfink ausübt. Was überhaupt die Sangesfreudigkeit während dieses starken Landregens anbelangt, so waren auch
die anderen Arten ganz bedeutend ruhiger; verhältnismäfsig uneinflufst
setzten eigentlich
nur Weidenlaubvogel und auch

Verbindung mit

Amsel ihren Frühgesang

fort.

Aehnliche Yerhältnisse liegen schliefslich auch am 19. Juni
vor, an dem es bis 3,55 regnete.
Auch wieder fast unbeeinflufst
sind Weidenlaubvogel und Girlitz, auch der schwache Wind von
Pirol
3,13 bis 3,38 Uhr (Windstärke 4) übt keine Wirkung aus.
und Sperling sind beide verspätet (da am Vortag nicht beobachtet
wurde, müssen die Zeiten des 20. 6. zum Vergleich herangezogen
werden), ob nun mehr durch den Wind oder durch den Regen,
läfst sich schwer entscheiden.
Der Grünfink fällt mit seinem Gesang aufser die Zeit des Windes und des Regens und beginnt
deshalb normal.
Gleich angeschlossen sei der eine Tag mit Schneefall.
Es handelt sich um den 29. 3. Dieser Tag wurde schon bei der
Untersuchung der Einwirkung der Verhältniszahl besprochen. Er
ist leider als Schneetag nicht besonders charakteristisch, da der
Schneefall schon 5,40 Uhr zu Ende ist. Vor diesem Termin liegen
nur die Anfänge der Amsel, Drossel und Kohlmeise.
Letztere
wurde jedoch in diesen Tagen des März überhaupt infolge der
tiefen Temperaturen nicht gehört, deshalb kann man aus ihrem
Fehlen am 29. 3. keine besonderen Schlüsse ziehen. Auch die
starke Verspätung der Amsel ist nicht besonders entscheidend,
da der vor 5,35 Uhr wehende Wind zwanglos dafür verantwortlich
gemacht werden kann. Das Barometer steigt zwar, und wie noch
gezeigt wird, ist gerade Amsel gegen Luftdruckänderungen sehr
empfindlich. Deshalb könnte man ja vermuten, die verfrühende
Wirkung der Luftdrucksteigerung hebe die verspätende Wirkung
des Windes auf, und die beobachtete Verspätung beruhe hauptsächlich auf dem Einflufs des Schnees.
Doch ist diese Annahme
nur sehr unsicher es ist überhaupt nicht gut möglich, zwei Witterungsfiktoren in dieser Weise gegeneinander abzuwägen.
Also bliebe nur noch die Drossel zu einer etwaigen Entscheidung dieser EVage übrig.
Ihr Ausfallen an diesem Tage
deutet gewissermafsen auf eine „schlechte Stimmung" und wurde
im März schon einige Male infolge iühlcr Temperaturen beobachtet.
Der Temperaturabfall von dem Vortag ist an sich nicht
sehr grofs, 2,2 bei 93
^egen 0,3° bei 9i7o; vor allem wurde
auch, was den absoluten Wert 0,3° anbelangt, die Drossel schon
bei niederen Temperaturen singend beobachtet (z, B. am 26. 3.
bei
2,5°),
Deshalb ist man bis zu einem gewissen Grade berechtigt anzunehmen, dafs der Schnee diesen Ausfall der Drossel
verursacht, wenn ja auch diesen zum Teil vielleicht die Luft;

<>

—

%
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bewegung

in Verbindung mit der mäfsigen Temperatur veranlafst
haben könnte. Wegen dieser immerhin vorhandenen Unsicherheit
des Beispiels, sei von einer endgültigen Stellungnahme über den
Einflufs des Schnees auf die Vögel abgesehen.
Eine genauere Charakterisierung der Einwirkung des Regens
auf die einzelnen Vogelarten vorzunehmen, erlaubt weder die Zahl
Eine gewisse Stärke
noch die Güte der angegebenen Beispiele.
des Regens vorausgesetzt, werden alle Arten mehr oder weniger
unangenehm davon betroffen. Am wenigsten offenbar

Amsel, Weidenlaubvogel
Buchfink (die Ausnahme des

,

Kohlmeise, Girlitz und
am 29. 6. erklärt sich

letzteren

aus dem allgemeinen Abflauen des Buchfinkenschlages infolge der
Mauserung), Zweifelhaft ist es bei Pirol und Sperling, bei denen
aber offenbar ein Einflufs nicht sehr stark sein kann. Verhältnismäfsig am meisten werden Grünfink und Drossel durch
stärkeren Regen getroffen. TJebrigens könnte der bisweilen gleichzeitig beobachtete "Wind zu der Ansicht verleiten, dafs eine Wirkung des Regens allein nicht vorhanden sei. Dem ist aber doch
wohl nicht so.
Einmal ist ja mit Regenfall immer eine starke,
oft sehr dunkle Bewölkung verbunden
die dadurch verzögerte
Dämmerung verspätet allein schon den Anfang ganz beträchtlich,
von anderen gleichzeitigen Wetterfaktoren ganz zu schweigen.
Aufserdem ist bei stärkeren Regenfällen (Landregen) der Gesang
doch sehr einsilbig und oft längere Zeit vollkommen unterbrochen.
Eine Ausnahme machen, wie schon erwähnt, nur Amsel und
Weidenlaubvogel, meist auch Girlitz. Die Amsel heifst ja wohl
;

auch

in

manchen Gegenden

„ Regen vogel'",

und

für

den Weiden-

laubvogel betont auch Gengier, dafs er „mit der gleichen Klangstärke bei schlechtem Wetter wie bei schönem'^ unermüdlich sänge.

Doch bilden

diese Arten

nur

die

Ausnahmen.

Nach Beendigung

dagegen meist ein allgemeines, recht plötzliches
Wiederertönen des Gesanges festzustellen.
Einen Einflufs des Luftdrucks auf die Vögel hat man
eigentlich immer schon mit Bestimmtheit angenommen, obwohl
exakte Versuche darüber nicht vorliegen, wenn man nicht das
bekannte Unbehagen von Tauben usw. hierher rechnen will, die
Auch die
im Freiballon in grofse Höhe mitgenommen wurden.
Erscheinungen des Vogelzugs, so z. B. die Rückkehr der Zugvögel
vorwiegend bei Föhnwetter im Frühjahr (vgl. Haecker 1) bringt
man gewöhnlich mit Luftdruckschwankungen in Zusammenhang.
Hegyfoky stellte fest, dafs „sich der Frühlingszug der Yögel
nur bei anhaltend hohem Luftdruck regelmäfsig entwickelt", wobei er aber diese Wirkung weniger dem Luftdruck selbst als der
damit meist verbundenen Stabilität der gesamten Wetterlage zuschreibt („Aquila" 1907). In der Tat ist ein Einflufs des Luftdrucks,
wenn auch nicht sehr hervorstechend, so doch deutlich vorhanden.
Luftdruckschwankungen sind beinahe immer mit einer gleichdes Regens

ist
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Ges Bav

zeitigen

Veränderung verschiedener anderer Faktoren verbunden,

und da

viele

heben,

kommt

dieser Faktoren die
sein Einflufs nicht

Wirkung des Luftdruckes aufimmer leicht zur Beobachtung.

Trotzdem ist sein Nachweis nicht schwierig, da starke Luftdruckänderungen verhältnismäfsig oft vorkommen, und dabei auch eine
grölsere Anzahl von Tagen vorhanden ist, die aufser dieser Barometerschwankung eine gewisse Konstanz der übrigen Faktoren
aufweisen.

Zunächst seien der 23. und 24. 6. mit einander verglichen.
Fallen des Luftdrucks von 755,4 auf 748,3 mm geht ein
allgemeiner später Anfang parallel von Amsel, Drossel, Weidenlaub-

Dem

Pirol und Grünfink.
Was die übrigen meteorologischen
Faktoren dieser Tage anbelangt, so sind die Verhältniszahlen sehr
Feuchtigkeit und
ähnlich, eher am zweiten Tage etwas höher.
Temperatur fast gleich, 13,1 » bei 75 Vo bezw. 14,0» bei 81 VqAuch die Windverhältnisse sind recht ähnlich: Windstärke 3, ab
3,25 Uhr 4 bezw. am folgenden Tage Windstärke 4 und ab
also wäre zum mindesten von 3,02 Uhr
3,02 Uhr Windstärke 3
ab ein früherer Anfang zu erwarten. Auch die geringe Aenderung
der Leitfähigkeit von 12 zu 9,1 ist im positiven Sinne anzusetzen.
Dagegen wird, wie schon erwähnt, ein allgemeiner später Anfang
vogel,

;

beobachtet.

Für den umgekehrten Fall, Steigen des Luftdruckes und als
Folge davon ein früher Anfang, sei zunächst als Beispiel der 20.
und 21. 4. besprochen, obwohl diese Tage bereits im Abschnitt
über Temperatur erläutert wurden. Eigentlich alle Wetterfaktoren
sprechen am zweiten Tage für einen späten Anfang: so steigt die
Ionisation von 6,1 auf 11; die Temperatur fällt von IP bei 100%
bis auf 2,5
bei 82 7o relativer Feuchtigkeit; am ersten Tag ist
Windstille, am zweiten Tag beinahe ebenfalls Windstille, Windstärke 1 bis 2. Die Verhältniszahleu sind am zweiten Tag kleiner,
nur die zuerst gemessenen sind etwas gröfser als die des Vortages.
Das Barometer steigt von 758,9 auf 764,2 mm. Die Anfangszeiten zeigen einige interessante Abstufungen
so beginnt
Amsel im Verhältnis zur Drossel früher; man könnte hier zweifeln, ob die Amsel mehr durch den steigenden Luftdruck verfrüht, oder die Drossel mehr durch die Temperaturabnahme verspätet ist.
In Wirklichkeit ist wohl beides der Fall; denn von
der Drossel ist diese Empfindlichkeit gegen Temperatur bekannt,
und von der Amsel kennt man von anderen Tagen ihre besondere
Empfindlichkeit gegen Luftdruckschwankungen. Besonders stark
reagiert auf den steigenden Lufdruck an diesem Tage und auch
sonst noch der Weidenlaubvogel. Kohlmeise zeigt auch noch Zunahme, jedoch nicht in dem Mafse als Amsel und Weidenlaubvogel, als Gegengewicht kennen wir bei dieser Spezies bereits die
Veränderung der Leitfähigkeit. Girlitz und Grünfink zeigen umgekehrt keine Reaktion auf das Steigen des Barometers, bei ihnen
;
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wirkt die Temperatiirabnahme wohl hauptsächlich entgegen doch
kann man wohl ohne Uebertreibung behaupten, dafs ohne diese
starke Zunahme des Luftdruckes ihre Verspätung infolge des
Temperatursturzes ganz bedeutend stärker, auch bei Drossel und
Kohlmeise, gewesen wäre.
Zur weiteren Klärung seien der 16. und 17. April untersucht.
Beide Tage sind meteorologisch ziemlich gleich bis auf
den Luftdruck, der 739,6 bezw. 750,0 mm beträgt. Die Leitfähigkeit zeigt eine geringe Zunahme von 3,0 zu 3,7; ebenfalls
die Temperatur von 5,2
bei 89
auf 6,2 » bei 94 7o- An beiden
Tagen ist Windstille, nur während der ersten Minuten bis 16, April
weht Wind von der Stärke 4. Auch die Verhältniszahlen sind
gleich.
Der Anfang ist früh bei Drossel und Amsel (der starke
Unterschied dieser Spezies erklärt sich durch den anfänglichen
Wind am 16.); ferner beim Weidenlaubvogel, Girlitz und
Grünfink; bei Beurteilung der beiden letzten Arten mufs man
den langsamen Fortschritt der Dämmerung am 17, in Betracht
ziehen
ihr Anfang ist am 17. tatsächlich früher.
Eine geringe
Verspätung zeigt die Kohlmeise, was offenbar in ihrer hohen
Empfindlichkeit gegenüber der Ionisation begründet ist. Auch
hier ist der Weidenlaubvogel wieder besonders empfindlich; bei
der Amsel ist dies infolge der Windstille gegenüber dem Wind
am Vortage nicht zu erkennen.
Endlich sei noch der 27. und 28. Juni erwähnt. Die Tempe;

%

<>

;

bei 90 7o bezw. 10,1« bei 100%
Lichtzusammensetzung ist am zweiten
Tage etwas heller, im umgekehrten Sinne wirkt die Leitfähigkeit,
die von 5,9 auf 12 steigt.
Der Luftdruck ist am zweiten Tage
erhöht, 748,3 bezw. 754,0 mm. Unter seinem Einflufs ist der
Anfang des Gesanges bei einigen Arten früher als am Vortag;
die höheren Verhältniszahlen allein könnten das nicht erreichen.
Früher beginnt die Amsel und der Grünfink, bei Girlitz ist es
etwas fraglich, während Drossel, Weidenlaubvogel, Pirol und
Sperling teils gleichen, teils etwas verspäteten Anfang haben.
Diese Verspätung wird einmal durch die starke Zunahme der
Ionisation (Drossel, Weidenlaubvogel) verursacht, dann aber auch
durch die am zweiten Tage stärkere Luftbewegung (Pirol). Eben
wegen dieses Auftretens des Windes (von der Stärke 4
zeitweise noch etwas höher
am Vortage nur 1 bis 2) wurde dieses
Beispiel angeführt, um nämlich zu zeigen, dafs auch bei steigendem Luftdruck Wind vorhanden und wirksam sein kann. Wie
im Abschnitt über Wind schon angedeutet wurde, kommt naturgemäfs eine Luftbewegung meistens bei fallendem Luftdruck vor.

raturen

sind fast gleich,

relativer Feuchtigkeit,

11

<>

die

—

—

die verspätende Wirkung des
sehr auf seiner mechanischen Heizung
als vielmehr auf dem gleichzeitig sinkenden Luftdruck,
Doch
wurde bereits an derselben Stelle diese Annahme abgelehnt, da

Deshalb

la^

der

Windes beruhe

Gedanke nahe,

nicht so
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die dort aogeführten windigen Tage teils fallenden, teils gleichbleibenden, teils steigenden Luftdruck haben.
In diese letzte
Rubrik wäre also dieses Beispiel noch einzureihen.
Zugleich leitet es auch zu der oben gemachten Behauptung
zurück, dafs die Wirkung des Luftdrucks verhältnismäfsig leicht
durch andere Witterungsfaktoren verdeckt bezw. ausgeschaltet
wird. So sehen wir hier, dafs die ungünstig wirkende 'onisation
bei Drossel und Weidenlaubvogel einerseits und andererseits die
Zunahme der Luftbewegung bei dem Pirol den fördernden Einflufs des steigenden Luftdrucks aufhebt.
Auf ein weiteres Beispiel, das ebenfalls Wind- und Luftdrucksteigerung vereinigt zeigt, sei nur hingewiesen; es handelt
sich um den 5. und 6. Mai, und wurde bereits im Abschnitt Wind
besprochen.
Gröfsere Temperaturunterschiede überwiegen sehr oft über
etwa entgegengesetzt wirkenden Luftdruck. Als Beispiel sei der
23. und 24. April genannt. Der erste Tag ist windstill, der zweite
fast windstill.
Die Verhältniszahlen sind leider nicht sicher mit
Ausnahme der Zahl 2,7 bei 233 mk. Die Leitfähigkeit steigt von
Diese
1,8 auf 3,1, wird wahrscheinlich etwas verfrühend wirken.
an sich wohl nur geringe Wirkung wird durch den erheblichen
Temperaturanstieg von 1,3<' bei 74 7o auf 5,1° bei 71 7o bedeutend
verstärkt. Dieser (in Verbindung mit der geringen Aenderung der
Ionisation) verdeckt die Wirkung der Luftdruckdifferenz, 754,4
bezw. 748,4 mm. Es wird allgemein ein früher Anfang beobAuch Amsel fängt nicht
achtet; nur Grünfink ist etwas später.
ganz so früh an als Drossel. Da die Amsel auch sonst gegen

Temperaturunterschiede unempfindlich ist, wird ihr Anfang durch
das Sinken des Luftdruckes bestimmt auf ihre hohe Empfindlichkeit ihm gegenüber wurde schon hingewiesen.
Noch kurz sei auf ein anderes Tagespaar hingewiesen, 10. und
11. April, weil es zeigt, dafs eine gewisse Gröfse des Temperaturunterschiedes vorhanden sein mufs, um den etwa entgegengesetzt
wirkenden Luftdruck aufzuheben. Das Barometer zeigt 749,2 bezw.
756,4 mm an, Temperatur und Feuchtigkeit sind 4<> bei 95%
und 2 ° bei 100 7o beide Tage sind fast windstill und haben die
gleiche Lichtzusammensetzung und Leitfähigkeit (2,6 bezw. 2,8).
Die Anfangszeiten sind im allgemeinen ziemlich gleich; kleine Abweichungen kommen nach beiden Seiten hin vor; so sind unverändert Kohlmeise, Buchfink und Girlitz, etwas später Grünfink
und etwas früher Drossel und Weidenlaubvogel. Luftdruck- und
;

;

Temperatureinflufs halten sich also die Wage.
Bei den angeführten Beispielen wechselnden

zum

Teil

Luftdruckes,

gleichzeitige Veränderung
meteorologischen Faktors, hat sich ge-

begleitet

durch

eines zweiten
dafs die Vögel oft deutlich auf Schwankungen des Luftdruckes reagieren, dafs sie aber zum Teil durch andere meteoro-

zeigt,
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logische Faktoren stärker beeinflufst werden ; wenigstens wird bei
einigen Arten die Wirkung des Luftdruckes veriiältnismäfsig leicht
umgestimmt. Einige Male war schon Gelegenheit, auf diese Unterempfindlich
schiede aufmerksam zu machen.
Drossel und
sind
Girlitz sind gegen Temperaturunterschiede ziemlich empfindlich,
deshalb überdecken meist diese Reaktionen beider Arten den Einflufs der Luftdruckschwankungen; doch kommt auch gelegentlich
eine Reaktion zur Beobachtung, wie z. B. am 23. und 24. 6., wenn
die Temperaturdifferenz nicht sehr grofs ist. Bei Pirol und Kohlmeise liegen die Verhältnisse ähnlich, vielleicht ist eine Abhängigkeit dieser beiden Arten von dem Luftdruck noch seltener zu beobachten; Kohlmeise scheint z. B. schon gegen kleinere Schwankungen der Leitfähigkeit bedeutend empfindlicher zu sein. Pirol
ist in dieser Hinsicht zwar relativ unempfindlich, zeigt aber auch
gegen Barometerschwankungen nur selten eine Reaktion, da Luftbewegungen und Temperaturänderungen ihn im höheren Grade
beeinflussen.
Fehlen diese, was allerdings selten vorkommt, so
offenbart auch er seine Abhängigkeit vom Luftdruck z. B. am
21. und 22, 6 und am 23. und 24. 6
Der Grünfink zeigt ein

Besonders
Amsel und Weidenlaubvogel.

sehr wechselndes Verhalten und schwankt hauptsächlich zwischen
Sind die
den Einflüssen des Luftdrucks und der Temperatur.
Temperaturen verhältnismäfsig hoch (z. B am 21. und 22. 6.) und
die Unterschiede von einem Tage zum andern nicht sehr grofs
(z. B. 19. bis 21. 4.), dann prägt sich auch bei dieser Spezies die
Reaktion gegen den Luftdruck in den Anfangszeiten aus. Buchfink und Sperling, die ein sehr wechselndes Verhalten zeigen,
scheinen nur im geringen Grade durch die Aenderungen des Luftdruckes berührt zu werden. Doch gilt dies nur unter dem schon
wiederholt betonten Vorbehalt der Unsicherheit ihrer Kurven.
Bei dem weiten, oben angedeuteten biologischen Interesse, das
die Empfindlichkeit der Vögel gegen Luftdruckschwankungen
findet, ist es begreiflich, dafs man nach einer Stelle der P e r z e p ti
n , nach einem Organ dieser mehr oder weniger postulierten Luftdruckempfindlichkeit suchte. Als erster hat wohl von
die Vermutung ausgesprochen, dafs das pneumatische
System der Vögel neben anderen Funktionen Druckschwankungen
der Luft aufnimmt, ähnlich der Schwimmblase der Fische. Auf
Grund bestimmter Beobachtungen während des Vogelzuges glaubt
er, mit Hilfe dieses Organs suchten die Vögel
besonders auch

Madarasz

—

—

ganz bestimmte Höhen auf und vermieden Zugstrafsen mit ungünstigem Wetter, das sie lange vorher durch die
Aenderungen des Luftdrucks fühlen könnten.
Eine Entscheidung über diese Ansicht läfst sich zur Zeit nicht
treffen.
Auch Z i 1 1 i g bespricht neuerdings kurz diese Frage, hält
aber jene Lösung für unwahrscheinlich, weil das leichte Ueberwinden sehr hoher Luftdruckschwankungen durch die Vögel im

bei

Nacht
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Flug gegen eine zu hohe Empfindlichkeit dieses Systems spräche.
Diese

Ansicht

hat

eine

gewisse

Wahrscheinlichkeit

für

sich.

Mensch auch ohne ein solches pneumatisches
System gegen Luftdruckschwankungen sehr empfindlich. Auf ihn
wirken wahrscheinlich Aenderungen des Luftdruckes sowohl mechanisch hauptsächlich auf das Gefäfs- und Darmsystem als auch
chemisch (zit. nach H e 1 1 p a c h ) als Stofi'wechselsch wankung, indem der Organismus in der Zeiteinheit nicht sein normales Gasquantum erhält bezw. durch einen Wechsel der Atemgeschwindigkeit versucht, dieses Gasquantum ungeändert zu erhalten. Nichts
Schliefslich ist der

hindert uns, diesen Erklärungsversuch auch auf die Vögel auszudehnen und ihre Pneumatizität für die bekannten Funktionen

zu reservieren.

Während der Luftdruck schon sehr lange mittels des Barometers bequem und genau gemessen werden kann und nicht zum
wenigstens infolgedessen als die Wetterursache vielfach angesehen
wird, ist das Problem der elektrischen Leitfähigkeit
noch ziemlich ungelöst.
Die Schwierigkeit, die schon mehrfach
bei den bereits behandelten Faktoren betont wurde, nämlich
die Wirkung des betreffenden zu untersuchenden Faktors genügend zu isolieren, war hier besonders grofs. unter Berücksichtigung der oben zur Sprache gebrachten Mängel der angewandten Methode darf wohl doch aus den Beobachtungen gefolgert
werden, dafs die Vögel gegen die verschiedenen Grade der Leitfähigkeit der Luft empfindlich zu sein scheinen und zwar in
Uebereinstimmung mit dem oben geschilderten Erklärungsversuch

Kun w

s.

Das würde

sich also in

unserem speziellen Falle so

abnorm hoher

oder niedriger Leitfähigkeit später Anfang vorläge, während umgekehrt normale Leitfähigkeit frühen Anfang zur Folge hat. Verhältnisäufsern, dafs

bei

mäfsig gute Belege sind für die eine Seite des Problems zu erbringen, nämlich später Anfang bei hoher Leitfähigkeit während
für die Einwirkungen unternormaler Leitfähigkeit keine reinen
Beobachtungen vorliegen. Dieser Fall kam nämlich nur ganz vereinzelt vor, und dann waren immer mehrere andere meteorologische
Faktoren gleichzeitg vorhanden.
Am 4. 7. wurde ein hoher Zerstreuungskoeffizient (8,5) bestimmt,
am Vortage war er dagegen normal (4,2). Die Temperaturen und
Feuchtigkeiten sind annähernd gleich, 11,8
bei 84% bezw.
11,50 bei iOOYoDi^ geringe Differenz würde sich, wenn überhaupt wirksam, nur in einem frühen Anfang zeigen können. In
gleichem Sinne könnte sich der geringe Baroraeterunterschied von
751,1 zu 753,9
Auch die Windverhältnisse sind
äufsern.
ähnlich; zuerst fast Windstille (2) und Windstille; ab 3,55 Uhr
mäfsiger Wind (4),
Am zweiten Tage Windstille. Die Verhältniszahlen sind am 4. 7. etwas niedriger, jedoch ist diese
geringe Differenz nicht ausschlaggebend.
Vergleicht man die
;

«^

mm
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Anfangszeiten, so sieht man in der Tat am zweiten Tage einen
späten Anfang von Drossel, Weidenlaub vogel, Pirol und
Grünfink; auch Amsel ist wohl noch hier zu nennen; möglicherweise kommt ein ganz geringes Ansteigen der Amselkurve durch
einen verspäteten Anfang am 3. 7. unter der Einwirkung der
leise bewegten Luft zustande, wie es bei Girlitz deutlicher ist.
Ganz ähnliche Verhältnisse zeigen der 4. und 5. Mai. Unter
dem Einfiufs des sehr hohen Zerstreuungskoeffizienten (18) ist ein
später Anfang sämtlicher Arten festzustellen, obwohl eine beträchtliche Temperaturdifferenz im umgekehrten Sinne entgegensteht (2,5 zu 8,0
bezw. am feuchten Thermometer 3,8 o zu 6,80),
Die Windverhältnisse sind gleich, leicht bewegte Luft (3) an beiden
Tagen, auch das Barometer zeigt Geichheit, 754,6 und 754,0 mm.
Die Lichtzusammensetzung ist im Anfang am 5. 5. verhältnismäfsig dunkel (bei 5,5 mk wurden 3,6 als Anteil der hellen
Strahlen bestimmt; am Vortage zur gleichen Zeit bei 4,6 mk 6,2
als Anteil).
Dieser Umstand trübt etwas das Ergebnis, indem
dadurch für die zuerst anfangenden Arten die Einwirkung der
relativ

hohen Leitfähigkeit nicht ganz rein zu erkennen ist. Immerhin
ist eine solche Verspätung
kaum auf die Verhältniszahl allein
zurückzuführen, aufserdem zeigt der Vergleich der später gemessenen Lichtquotienten, dafs umgekehrt am 5. Mai das Licht
heller wurde (166 mk mit 2,5 bezw. 175 mk mit 2,6 als Verhältniszahl).
Der Grünfink fängt trotzdem spät an, wohl infolge
der hohen Leitfähigkeit.
Wenn nun eine derartig hohe Leitfähigkeit wieder auf normale Werte sinkt, so scheint umgekehrt die Anfangszeit früher zu
Der
sein.
Als Beispiel sei zunächst der 7. u. 8. 6. erwähnt.
Zerstreuungskoeffizient fällt von 11 auf 6, 8, und wie es scheint
unter dem Einfiufs dieses Wechels beginnen Drossel, Pirol und
Weidenlaubvogel, vielleicht auch Girlitz ihren Gesang am zweiten
Tage früher. Die anscheinend vorliegende Unveränderlichkeit der
Amselwahl auch der Girlitz-Kurve und die geringe Verspätung
des Sperlings beruhen vielleicht anf einer gewissen UnempfindlichBei Amsel speziell schien
keit dieser Arten gegen die Ionisation.
es auch an anderen Tagen so. Es spielt möglicherweise auch die
allerdings nur geringe
Tendenz der übrigen meteorologischen
Faktoren mit. Sie sind fast an beiden Tagen gleich die geringen
Unterschiede sprechen eher für einen späten Anfang. Die Temperaturen sind 11,5" bezw. 10,8'' bei je 100%. An beiden Tagen ist
Windstille; die vorübergehend leicht bewegte Luft (3) von 3,17 Uhr
bis 3,30 Uhr am 7. 6. kann vernachlässigt werden; allenfalls
könnte dadurch das Ansteigen der Pirol -Kurve etwas verstärkt
werden. Die Verhältniszahlen sind am zweiten Tage etwas niedriger.
Der Luftdruck beträgt 757,3 bzw. 758,3mm.
Die gleichen Verhältnisse zeigen der 25. u. 26. 4. Die hohe
Die Anfangszeiten sind
Leitfähigkeit 8,3 fällt auf 3,7 zurück.

—

—

;
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wohl infolgedessen am 26. 4. bedeutend früher als am Vortage
(infolge eines verspäteten Beobachtungsanfanges fehlen die Zeiten
für Amsel, Drossel

meteorologisch

und Weidenlaubvogel).

fast gleich.

Sonst sind beide Tage
Die Temperaturen sind 8,0 ^ bei 97 7^

und 3,5° bei 94 Vo rel. Feuchtigkeit. An beiden Tagen ist die
Luft leicht bewegt (3),
Die Lichtzusammensetzung ist ebenfalls
gleich, das Barometer zeigt einen zu vernachlässigenden geringen
Anstieg von 747,1 auf 748,7 mm.

Bei den beiden letzten Beispielen ging ein Sinken der Leitwenn auch geringen Steigen des Barometerstandes parallel.
(IJebrigens ist dies die meteorologische Regel;
vergl. weiter unten.)
Zum Beweis, dafs nicht etwa die Zunahme
des Luftdrucks den frühen Anfang verursacht, sondern sehr wahrscheinlich die Abnahme der Ionisation, sei noch kurz der 4. und 5.
"Vir erwähnt.
Die Leitfähigkeit fällt wieder und zwar von 8,5 auf
aber das Barometer fällt ebenfalls (von 753,9 auf 752,9 mm),
4,1
doch kommt die Wirkung eines solchen geringen Unterschiedes
nicht zur Beobachtung. Dagegen sind wahrscheinlich unter dem
Einflufs der sinkenden Leitfähigkeit
sämtliche Anfänge früh.
Meteorologisch sind beide Tage gleich.
Am 5. 7. setzt 3,43 ühr
leichte Luftbewegung (3—4) ein, unter deren Einflufs der Anfang
von Girlitz und Grünfink verzögert wird. Vorher war Windstille,
auch der 4. 7. war windstill Die Anfangszeiten sind infolge der
sinkenden Leitfähigkeit sämtlich früh.
fähigkeit mit einem,

;

Konnte also durch die bisherigen Beispiele bis zu einem
gewissen Grade die Annahme gestützt werden, dafs ein normaler
Wert der Leitfähigkeit von den Vögeln angenehmer empfunden
wird als ein hoher, so wäre noch die Frage zu untersuchen, ob
ein weiteres Sinken des lonisationsgrades das
Wohlbefinden noch mehr erhöht, oder ob im Sinne der erwähnten
Kunow'schen Hypothese die Wirkung umschlägt. Wie schon
betont wurde, fehlen zur Entscheidung dieser Frage eindeutige
Beispiele.
Immerhin liegen einige Beobachtungen vor, die zur
Stütze der zweiten Möglichkeit zu sprechen scheinen. Obwohl z. B.
am 18. auf 19. IV. die Leitfähigkeit von 8,7 auf 2,5 sinkt, ist
trotzdem an dem zweiten Tage eine Verspätung zu beobachten,
weil der Zerstreuungskoeffizient 2,5 unter der normalen Gröfse
zurückbleibt, die in dieser Zeit mit etwa 3,5 bis 4,0 anzunehmen
ist.
Besonders deutlich ist diese Verspätung bei Grünfink und
Girlitz.
Auch der Weidenlaubvogel zeigt wohl noch eine Verspätung.
Die Zeiten der anderen Arten fehlen leider am 18. 4.
Die Temperaturen 6,4 und 4,2
sind unter dem Einflufs der
Feuchtigkeiten 87 o/o und ,100 7o als gleich anzusetzen. An beiden
Tagen ist Windstille, der Luftdruck beträgt 762,5 und 762,4 mm.
Die Verhältniszahlen leider zum Teil ungenau; 1,8 bei 196 mk
ist am zweiten Tag etwas gering.
<^

<>

'
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Ein extrem niederer Zerstreuungskoeffizient wurde am 3. April
beobachtet, nämlicli nur 0,9. Da aber gleiclizeitig niedere Temperatur vorliegt
1,9° ist die Auswertung erschwert.
Die Anfangszeiten sind durchweg spät, doch ist dieses Verhalten eben
infolge der niederen Temperatur nicht eindeutig.
Vergleicht man
die beiden Nachbartage mit dem 3. 4, so erhält man ebenfalls
keine ganz einwandfreien Ergebnisse. Beim Vergleich des 2. 4.
mit dem 3. 4. kommt nämlich aufser einem bedeutenden Temperaturunterschied (von 1,0 ° zu
1,9 0) noch ein Barometerunterschied von 752,1 zu 756,1
hinzu.
Man kann wohl nur
aus der Verspätung der Amsel auf einen hemmenden Einflufs
der niedrigen Leitfähigkeit schlielsen, weil die Amsel einerseits
gegen Temperaturschwankungen im allgemeinen unempfindlich ist.
Andererseits müfste das Barometer allein, gegen das die Amsel
ja sehr empfindlich ist, ja eher einen frühen Anfang hervorrufen.
Auch der Vergleich des 3, mit dem 4. 4. ergibt keine eindeutigen Ergebnisse.
Der Luftdruck ist gleich (756,1 und 756,7 mm).
-l,9o zu -~0,6o bei je 100
Die Temperaturdifferenz beträgt
7o3, ist VS/'indstille, am 4. dagegen weht zuerst ein mäfsiger
Wind (4): dieser drückt zusammen mit der tiefen Temperatur die
Anfangszeiten der Drossel und in geringem Mafse vielleicht auch
die des Girlitz herunter.
Sonst aber ist früher Anfang zu beobachten.
Und man wird ihn vielleicht hauptsächlich auf die Leitfähigkeit zurückführen dürfen.
deutlichsten ist dieser Einflufs
auch wieder bei der Amsel deshalb, weil diese sonst gegen Wind
sehr empfindlich ist, hier aber dieses Yerhalten nicht zeigt. Die
Verhältniszahlen konnten hier übergangen werden, da sie einmal ziemlich gleich sind, vor allem am 3. und 4. 4.; der kleine
anfängliche Unterschied hätte sich nur in einem Früherwerden
äufsern können.
Angefügt sei noch kurz der 22. und 23. 4., der ebenfalls ein
Sinken der Leitfähigkeit unter den Normalwert zeigt (6,1 bezw.
Die Temperaturen und Feuchtigkeiten
1,8 am zweiten Tage).
sind sehr ähnlich, 1,2« bei 77 7o und 1,3 « bei 74%; die Verhältersten Tag ist beiniszahlen sind leider fast alle unsicher.
Da das
nahe Windstille (i 2), am zweiten Tag Windstille.
Barometer nun ebenfalls sinkt, von 764,0 auf 757,4 mm, so ist
die allgemeine Verspätung nicht eindeutig; nur die der Kohlmeise,
deren ünempfindlichkeit gegen Schwankungen des Luftdruckes
bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich gemacht wurde, darf
wohl in diesem Zusammenhang als beweiskräftig abgefafst werden;
vor allem auch deshalb, weil Kohlmeise sich auch sonst von der
Leitfähigkeit recht abhängig zeigte.
Wenn auch diese vier Beispiele infolge gleichzeitigen Aufdie Einwirkung der
tretens verschiedener Witterungsfaktoren
Leitfähigkeit nicht klar hervortreten lassen können, so kann man,
immer unter der Voraussetzung, dafs die angewendete Methode

—

—

mm

—

Am

Am

—

Am

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

172

Schwan, Ueber die Abhängigkeit des Vogelgesanges.

I

q^

b&v'

an sich ein gewisses Urteil erlaubt, doch wohl daraus entnehmen,
dafs eine unter denNormalwert gesunkene Ionisation nicht als Abnahme schlechthin im Sinne der ersten

Beispielreihe wirkt, wonach sie ja den Gesangesanfang verfrühen
müfste. Wahrscheinlich wirkt sie dann umgekehrt, wie es einzelne Arten zum Teil erkennen lassen, verspätend, also

Unlust

betonend.
Wie oben

bei

Besprechung des

4.

und

5.

VII. kurz

ange-

Ionisation und Luftdruck in einem
kausalen Verhältnis, indem durch niedrigen Barometerdeutet wurde, steht

stand das Aufsteigen der radio-aktiven Bodenluft, eben der Hauptquelle der Ionisation in den unteren Luftschichten, begünstigt
wird. Da aber dieses Ausströmen weiterhin abhängig ist von
dem speziellen Zustand der Erdoberfläche (ob sie z. B. nach
Eegenfällen verklebt oder ob sie zugefroren ist usw.), und da auf
die Ionisation selbst wieder manche meteorologische Faktoren
hemmend oder begünstigend einwirken, kommt dieses Abhängigkeitsverhältnis von Luftdruck und Ionisation nicht immer rein
zur Beobachtung. Von der Aufzählung besonderer Beispiele sei
hier abgesehen, weil sie aufser dieser Unregelmäfsigkeit nichts
besonderes zeigen würden. Betont sei nur, dafs die Wirkung des
Luftdruckes die der Ionisation fast stets übertrifft, sofern nicht
die beiden Elemente gleichsinnig sind und sich in diesem Falle
verstärken.
Auch durch die anderen Witterungsfaktoren wird der Einflufs
der elektrischen Leitfähigkeit verhältnismäfsig leicht verdeckt. Zur
Erläuterung sei ein Temperatur beispiel angeführt, weil daran
gleichzeitig noch etwas

dieser Arbeit

Allgemeines, Methodologisches
Am

gezeigt werden soll.
8. und 9. 6. herrscht
weitgehende meteorologische Aehnlichkeit. An beiden Tagen beträgt die relative Feuchtigkeit 100 7oi ist Windstille, wird am
abgelesen, die Verhältniszahlen sind wenigBarometer 758,4
stens anfänglich annähernd gleich. Die Leitfähigkeiten betragen
Dieser
6,8 bezw. II und die Temperaturen 10,8'' bezw. 14,8^
Unterschied der Temperaturen ruft einen frühen Anfang hervor,
nur Amsel zeigt eine Verspätung. Von der ebenfalls vorhandenen
Verspätung des Girlitz sei hier abgesehen, da sie vielleicht auch
unter der Wirkung der späteren niederen Verhältniszahlen zustande kommt. Nun weifs man aber aus den sonstigen Beobachtungen, dafs die Amsel gegen Temperaturdifferenzen, besonders
Deshalb kann hier
in diesen mittleren Lagen unempfindlich ist.
bei ihr, und nur bei ihr, die Einwirkung der Leitfähigkeit erkannt
werden. Dieser Gedankengang zeigt gleichzeitig einen Teil der
Methode vorliegender Arbeit: eine sehr grofse Zahl der-

mm

Einzelbeobachtungen wurde
Untersuchungen und Ableitungen heran-

artiger „indirekter"
bei

den

gezogen.

Ihrer

aller

Aufzählung aber

würde

natürlich

zu
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umfangreich geworden sein. Sie ergänzten in schöner Weise die
an Zahl geringeren Tage, an denen nur der zur Untersuchung
gelangende eine Faktor in seiner Wirkung rein beobachtet

werden konnte.
Gleichzeitig mit allen bisher besprochenen Witterungsfaktorea
auftreten, ja man kann sagen,

kann natürlich auch

Bewölkung

durch ihre An- oder Abwesenheit wird die Mehrzahl der meteorologischen Faktoren mehr oder weniger beeinflufst. Bei dieser
Wichtigkeit der Wolken für die gesamte Wetterlage, die ja von
„Wetterkundigen" direkt danach beurteilt wird, wäre es wünschenswert zu wissen, ob die Bewölkung an sich ebenfalls einen EinDie Beantflufs auf das Wohlbefinden der Vögel ausüben kann.
wortung dieser Frage ist nach Obengesagtem äufserst schwierig,
Denn einmal kann die Wirja vielleicht überhaupt unmöglich.
kung der Wolken aus dem gleichen Grunde eigentlich gar nicht
rein erkannt werden, sodann ist die Form, Gröfse, Verteilung usw.
der Wolken so ungeheuer verschiedenartig, dafs man nur schwer
eine augenblickliche Wolkenkonstellation mit Worten festhalten und
mit ähnlichen Beobachtungen seiner selbst oder gar Anderer vergleichen kann.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, eine auch nur
einigermafsen lückenlose Aufzählung all der zahlreichen meteorologischen Ergebnisse und Theorien über Bewölkung zu bringen,
die mit den hier behandelten Witterungsfaktoren in Zusammenhang stehen, das mufs berufeneren Stellen vorbehalten bleiben.
Biologische Untersuchungen liegen übrigens meines Wissens nicht
vor.
Mit wenigen Worten will ich nur die wichtigste Seite der
Frage streifen, nämlich den Einflufs der Bewölkung
auf die Lichtstrahlung, da die Helligkeit ja in unserem
speziellen Falle des Frühgesanges der Vögel das Wichtigste, das
Primäre, ist. Zur Aufdeckung dieses Zusammenhanges von Lichtstrahlung und Bewölkung wurden zahlreiche, zum Teil regelZu erwähnen sind
mäfsige statistische Messungen ausgeführt.
hier die klassischen

Untersuchungen von B u n

s e

n und Kosco

e

dem Königstuhl bei Heidelberg, ferner Messungen von Stelling in Petersburg, Weber in Breslau und Kiel, Schwab
in Kremsmünster, Wiesner und Anderer, vor allem

auf

Domo

durch die äufserst vielseitige geniale Anordnung seiner mehrjährigen Registrierungen der
gesamten Himmelsstrahlung unter günstigen Versuchsbedingungen
diese ganzen strittigen Fragen aufserordentlich geklärt. Die für
uns wichtigsten Ergebnisse sind kurz folgende: Im allgemeinen
vermindern Wolken die Helligkeit, besonders geschieht das durch
tiefe dunkele Wolken. „Im Mittel des Jahres werden die Normalwerte auf etwa 77 7o gedrückt." Doch wirkt Bewölkung keineswegs nur lichtvermindernd, sondern bei gänzlich klarer oder nur
zartverscbleierter Sonne helligkeitsvermehrend, besonders bei niedin Davos.

Gerade

letzterer Forscher hat
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Qes Ba

rigem Sonnenstande und mittlerem Bewölkungsgrade" (Dorn o).
Dadurch, dafs durch Wolken das Verhältnis von direktem Sonnenlicht und diffusem Licht sehr stark geändert wird, auch hierüber
liegen von
ausführliche Bestimmungen vor, wird auch
die Qualität des Lichtes weitgehend verändert.
Zum Teil wurde
diese Veränderung auch in vorliegender Arbeit durch die Art der
photometrischen Messungen des Grün und Bot bestimmt und
auf ihren Einflufs auf die Vögel bereits ausgewertet.
Aufser
dieser reinen Helligkeitswirkung wird auch die chemisch-photographische Qualität des Lichtes durch Wolken verändert:
„Wolken schwächen die photographischen Werte im

Domo

mehr

als die photometrischen,"
Aus dieser kurzen
dürfte schon hervorgehen, wie gewaltig grofs die
Mannigfaltigkeit des Bewölkungseinflusses nur auf die Lichtverhältnisse sein wird.
Parallel mit diesem Einflüsse ist nun
noch der auf die übrigen Witterungsfaktoren zu denken.

Mittel weit

Aufzählung

Um

nur auf

Wirkung hinzuweisen, sei
o r n o s s Regel, wonach der tägliche Gang des
Vertikalstromes genau entgegengesetzt dem Gang

vielleicht unbekanntere,

eine,

D

erwähnt, das
luftelektrischen
der Sonnenstrahlungen
der

'

ist,

auch auf diesem Gebiet einen Einflufs

Bewölkung involviert.
Was nun unser eigentliches Thema

kurz

fassen.

betrifft, so

kann ich mich
waren

Tage mit starker Bewölkung

natürlich im Verlaufe der Beobachtungszeit sehr oft vorhanden,
aber fast immer ging damit eine Veränderung der allgemeinen
Wetterlage parallel. Es zeigte sich nun, dafs in diesem Falle die
Anfangszeiten des Gesanges stets durch die betreffenden Witterungsfaktoren bedingt waren, dafs also im Sinne unserer Vergleichsmethode die An- oder Abwesenheit von Bewölkung zum Mmdesten

keinen ausschlaggenden Einflufs

auszuüben vermag.

Dieses Ergebnis könnte durch eine ganze Reihe von Beispielen
belegt werden, zum Teil auch durch bereits aufgezählte Tage.
Doch sei davon Abstand genommen. Nur zwei Tagepaare seien
erwähnt
es sind die einzigen dieser Art
bei denen aus-

—

—

nahmsweise ein starker
ßewölkungsunterschied
allein vorhanden ist, ohne dafs andere Faktoren irgendwie mitspielen.

Der

29, 5,

war im Anfang

der 30. dagegen

„hell,

kaum

,.gleichmäfsig

dunstig usw.".

dünn bedeckt usw.",

Um

7

Uhr

ähnlich,

Bewölkungsgrad 9. bezw. 1. Der Anfang ist am 30. früher, nur
der Pirol (und auch Sperling) machen eine Ausnahme, wohl der
Temperatur oder dem geringen Steigen der Leitfähigkeit entsprechend.
Dieser frühe Anfang kann durch andere Faktoren nicht verursacht
Denn diese zeigen an beiden Tagen nur eine geringe, eher
sein.
eine Verspätung begünstigende Differenz.
Der Zerstreuungskoeffizient steigt von 9,4 auf 12; die Temperatur fällt etwas, von
11,70 bei 930/^ auf 9^90 bei 89 7o.
An beiden Tagen herrscht
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Windstille, nur von 4,10 Uhr bezw. von 4 Uhr ab ist vorübergehend kurze Zeit die Luft an beiden Tagen leicht bewegt
(Windstärke 3).
Das Barometer ist ebenfalls gleich (754,0 und
753,7 mm), auch die Verhältniszahlen sind ähnlich, eher am zweiten
Der Sonnenschein -Autograph registriert
Tage etwas niedriger.
in Uebereinstimmung mit der schon am frühen Morgen vorhandenen
Bewölkung 12,85 bezw. 14,65 Stunden Sonnenschein.
Erwähnt sei noch ein sehr ähnliches Beispiel, nämlich der 14.
und 15. 5. Da die Wetterlage fast identisch mit den eben geschilderten Tagespaaren ist, kann auf Einzelheiten verzichtet
werden. Das Temperaturgefälle, die Windverhältnisse und Lichtzusammensetzung sind vielleicht noch etwas stärker im Sinne einer
Verspätung zu werten. (Daher wohl auch die starke Verspätung
Ueber die Bedes Grünfinken und die geringe des Girlitz.)

wölkung verzeichnet das Protokoll „Dunstig, fast nebelig, 5,15 Uhr
ziehen sich dünne, trübe Wolken zusammen usw." und für den
zweiten Tag: „Hell, vorübergehend nur im Osten sehr dünne
streifige Bewölkung."
Die Sonne scheint am zweiten Tage früher
und mit gröfserer Intensität. Der Gesang beginnt mit Ausnahme
:

der beiden erwähnten Arten recht früh.
Auf Grund dieser Befunde darf man vielleicht obiges
negative
Ergebnis dahin ergänzen , dafs geringe Beceteris paribus das
finden der Yögel zu erhöhen scheinen, wobei dahingestellt sein mag, ob diese Wirkung mehr auf der Reinheit der
Luft und damit gröfserer Intensität des Lichtes als auf der Abwesenheit stärkerer Bewölkung selbst beruht. In gewissen Fällen
kann ja aus der Anwesenheit bestimmter Wolkenarten die Reinheit der Atmosphäre direkt erschlossen werden.
Da also, trotz
dieser Feststellung, der Einflufs der Bewölkung auf die Vögel
ziemlich unwichtig zu sein scheint, wurde bei Besprechung der
einzelnen Wetterfaktoren die Art und Anzahl der Wolken nicht
besonders erwähnt, um die einzelnen Beweisführungen nicht zu
schleppend zu machen. Es durfte dies um so eher geschehen, als
bei den angeführten Beispielen der zu untersuchende meteorologische Faktor besonders deutlich auftritt, so dafs ein, wenn
überhaupt vorhandener, Einflufs der Bewölkung vernachlässigt
werden konnte.
Eng hängt mit den zuletzt behandelten Witterungsfragen
auch die Windrichtung zusammen. Westliche Winde werden
im allgemeinen stärker wehen, Feuchtigkeit bezw. Niederschläge,
überhaupt unbeständiges Wetter bringen. Umgekehrt werden östliche Winde vielfach Begleiter beständigen Wetters sein. Da aber
auch östliche Winde, namentlich im Frühjahr, oft recht kalt, auch
stürmisch sein können, werden sie in solchen Fällen verspätend
auf den Gesang einwirken.
Es hätte also keinen Zweck, die
Windrichtung allein zu untersuchen. In der Tat zeigen die unter-

—

—

wölkungsgrade

Yerhandlongen.

Wohlbe-

12
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suchten Yogelarten bei allen Windrichtungen an manchen Tagen
frühen oder auch späten Anfang des Gesanges
eben je nach
der betreffenden allgemeinen Wetterlage.

—

Eine recht interessante Parallelität

von

Windrichtung

und Leitfähigkeit wurde übrigens

beobachtet. Es handelt sich
um 59 Tage, an denen gegen den Vortag eine besonders starke
Aenderung der Leitfähigkeit gemessen wurde. Von diesen Tagen
zeigten 28 ein Sinken der Leitfähigkeit und 31 ein Ansteigen.
An 2/3 der 28 Tage des Sinkens (nämlich 18 10) wehten süd:

Winde

Westwind), und an 2/3 der 31 Tage
des Anstieges (nämlich 20:11) wehten nördliche Winde (einschliefslich Ostwind), Wahrscheinlich hängt diese Tatsache damit zusammen,
dafs die südlichen Winde den gesamten Eauch und Dunst der
Stadt Halle sowie des Industriebezirkes Ammendorf bis Merseburg,
aufserdem die Feuchtigkeit beim Ueberstreichen der feuchten
Saale- und Elsterniederungen südlich von Halle passieren. (Die
Beobachtungsstelle lag ja am Nordrand der Stadt,) Nebel, ßauch,
Staub und Feuchtigkeit vermindern nach den übereinstimmenden
Angaben der verschiedenen Forscher die Ionisation, Umgekehrt
sind die nördlichen Winde trocken und rein von diesen Beimischungen, Deshalb begünstigen sie hohe Ionisation. Immerhin
liche

(einschliefslich

auffallende Parallelität zeigen, dafs man bei derklimatischen Messungen auch die örtlichen Verhältnisse
berücksichtigen mufs.
Besonders reizte es, die Wirkung eines Gewitters auf die
Vögel zu untersuchen. Wird doch die Zeit vor einem Gewitter
wohl von allen Menschen sehr unangenehm und drückend empfunden, ohne dafs man eigentlich auch hier sagen könnte, welcher
Witterungs- Faktor ausschlaggebend ist. Vgl, das zu Einleitung
der Luftelektrizität Gesagte, Infolge des kühlen Sommers kam es
nur sehr selten zu Gewitterbildungen, und auch von diesen wenigen
Die meisten waren
fiel keines in gröfsere Nähe des Frühgesanges.
am Nachmittag und werden da beim Abendgesang auf ihre etwaige
Wirkung untersucht werden. Nur der Vollständigkeit halber will
ich, ohne aber daraus schon jetzt Schlüsse ziehen zu wollen, auf
den 24, 6, hinweisen. An diesem Tage fanden 9,56 Uhr bis 10,05
Uhr Vormittags und 1,52 bis 2 Uhr Nachmittags Gewitter statt.
Im Abschnitt über Luftdruck wurde der 23. und 24, 6. als Beispiel dafür angeführt, dafs sich bei fallendem Barometer der Anfang des Gesanges verspätet.
Es wurde gezeigt, dafs infolge
dieser Luftdruckschwankung eine allgemeine Verspätung eintrat.
Auffällig ist nur, dafs auch Pirol und Girlitz diesen späten Anfang zeigen, während sonst bei beiden Arten eine sichere Reaktion
auf Luftdruckänderungen nicht beobachtet wurde. Ob Pirol und
Girlitz (und natürlich auch die übrigen Arten) schon zur Zeit des
Erübgesangs unter einem Einfluls der späteren Gewitter standen,
läfst sich nach diesem einen Beispiel nicht entscheiden.
Immer-

würde diese
artigen
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hin ist die allgemeine, in dieser Allgemeinheit sonst
obachte, Verspätung am 24. 6. recht auffällig.

kaum

be-

H

Wie Herr Prof.
a e c k e r mir mitzuteilen die Liebenswürdigkeit hatte, beobachtete er am 19, 7. 14 im Harz ein starkes
Gewitter von 3 bis 4 Uhr Vormittags,
Eine Amsel fing an
diesem Tage 3,58 Uhr, zu einer Zeit, als es noch heftig
donnerte, ihren Frühgesang an. Dieser Beginn stellte
eine Verspätung gegen die Vortage dar, die aber möglicherweise
durch den späten Eintritt der Dämmerung allein erklärt werden
kann. Vielleicht war aber um 3,58 Uhr die Luft schon „gereinigt",
da das Gewitter schon um 3 Uhr begann.
Das Verhalten der
Amsel wäre dann allerdings weniger merkwürdig.
Auch das oben in der kleinen Tabelle erwähnte Gewitter in
Pegau am 19. 7. 19 war gerade zu Ende, als 3,20 Uhr die Drossel
ihren Gesang anfing, und kann deshalb auch nicht zur Klärung
dieser Fragen beitragen,
Herr 0. Keller teilte mir damals
liebenswürdigerweise mit, dafs sich der Gesang der Drossel an
diesem Tage durch eine besondere Lebhaftigkeit auszeichnete.
Dies würde aber auch nur diese „befreiende Wirkung einer Gewitterentladung" beweisen, zumal da der Anfang rein zeitlich betrachtet, recht früh im Gegensatz zu den Vortagen zu sein scheint.
Leider ist keine exakte Beobachtung darüber bekannt, ob auch
vor einem Gewitter die Yögel ihren Frühgesang pünktlich bei
„ihrer Helligkeit" anstimmen; denn nur eine solche Beobachtung
könnte in unserer Betrachtung die Frage entscheiden.

Mondschein

veranlafste niemals einen vorzeitigen Beginn
des Gesanges, obwohl an einzelnen Tagen für das menschliche
Auge eine bedeutende Helligkeit vorhanden war bisweilen schien
sie fast gröfser als die Anfangshelligkeit der ersten Sänger zu
sein.
(Tatsächlich leuchtet der Vollmond maximal nur 540 000
mal schwächer als die Sonne.) Dieser Eindruck einer Verschiedenheit des Vogelauges vom Menschenauge erhält nachträglich seine
Bestätigung durch die neusten optischen Untersuchungen
nin g's an Vögeln das Farbfilter, das bekanntlich die Tagvögel
in ihrer Netzhaut in Gestalt eingelagerter roter und gelber Oelkugeln besitzen, verkürzt für sie das Spektrum am blau-violetten
Ende nnd schwächt deshalb das hauptsächlich weifslich bläuliche Mondlicht sehr stark.
Bezeichnenderweise besitzen die
Nachtvögel keine analoge Einrichtung in ihrem Auge.
Umgekehrt ermöglicht übrigens dieses rotgelbe Oelfilter, wie aus den
schönen Versuchen
e n n i n g's zur Genüge hervorgeht, gerade
„in dunstiger und nebliger Atmosphäre ein klares Perzipieren",
;

Hen-

:

—

H

und

die „Amsel sieht kurz vor Sonnenaufgang schon so gut wie
hellen Mittagglanz." Diese Ergebnisse lassen also das frühe,
schon vor der Dämmerung erfolgende Aufwachen der ersten Sänger
weniger erstaunlich erscheinen, weshalb die mir erst nachträglich

im

12*
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bekannt gewordenen Arbeiten
erwähnt werden sollen.

Sonnenfinsternis

Hennings
ist in

auch

[

q^ B&v

in dieser Hinsicht

unseren Breiten ein seltener

Das ängstliche Verhalten des Hausgeflügels bei Eintritt
dieses Phaenomens ist bekannt. Kecht interessant ist in unserem
Thema eine Beobachtung von Prof. Dr. J. P 1 a f s m a n n anläfslich
der Finsternis vom 17. April 1912 (Warendorf in der Nähe von
Münster i. W.): kurz vor Eintritt der gröfsten Phase stieg eine
Lerche zum Frühgesang bis etwa 12 m auf; sie hielt es aber
für angezeigt, sich dann plötzlich wieder fallen zu lassen.
Aufserden regelmäfsigen Aufzeichnungen über den Anfang
des Frühgesanges einiger Singvögel wurden zeitweise auch die
Soweit solche
Anfänge einiger anderer Arten notiert.
kürzeren, meist nur gelegentlichen Aufzeichnungen einen Schlufs
zu ziehen erlauben, sind danach die meisten Singvögel in der
gleichen Weise an die Helligkeit gebunden, wie die beschriebenen
Arten, d. h. sie beginnen sofort bei ihrem Erwachen den Gesang.
Eine gewisse Ausnahme schienen manchmal die zwei Grasmücken zu machen, die am äufsersten linken Rande des Beobachtungsreviers nisteten, Zauograsmücke und Schwarzplättchen.
Letzteres strich während seines Gesanges oft gröfsere Strecken
umher, so dafs es nicht ausgeschlossen ist, dafs auch dadurch die

Fall.

Denn wenn es
beobachteten Schwankungen zustande kommen.
bei seinen ersten Lautäufserungen seinen Platz sofort ändern
sollte, wie es manchmal, besonders auch bei der Zaungrasmücke,
den Anschein hatte, so konnte es leicht aufser Hörweite kommen.
Immerhin sei die Vermutung ausgesprochen, dafs die Grasmücken
nicht immer sofort beim Erwachen ihren Gesang beginnen.
Sehr wahrscheinlich ist es so beim
und beim
Grünspecht. Auch die Ringeltauben wurden schon genannt, üebrigens gilt für Kuckuck (von Grünspecht sind die Notizen zu spärlich) und für die beiden Grasmücken das gleiche,
was auch für die Ringeltauben erwähnt wurde, dafs zeitweise
ihre Anfangszeiten den übrigen Arten vollkommen parallel verlaufen, dafs also auch auf sie die Helligkeit und das Wetter einwirken.
Das erste Erscheinen fliegender Krähen und Mauersegler wurde ebenfalls bisweilen notiert, doch scheint hier keine
Regelmäfsigkeit zu walten; wahrheinlich verursacht durch eine
Verschiedenheit der täglichen Flugrichtung.
Die Pfauhähne des nahen Zoologischen Gartens und zwei
der Nachbarschaft begannen dagegen völlig
regellos. Speziell von letzteren ist ja bekannt, dafs man eigentlich zu jeder Nachtstunde das Krähen eines Hahnes hören kann.
Einige
eines Nachbarhauses begannen ebenfalls
ziemlich früh zu schnattern; aber auch bei ihnen war keinerlei

Kuckuck

Haushähne

Hausenten

zeitliche

Gebundenheit

festzustellen.

Ob

dies

Anzeichen

von

:
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oder ob Unregelmäfsigkeiten der Fütterung

Ein so starker
eine Kolle spielen, vermag man schwer zu sagen.
„Sangestrieb" (vergl. Grünspecht) liegt allerdings bei diesen Arten
überhaupt nicht vor, wie er den Singvögeln eigen ist, die
manchmal sogar im Flug noch ihren evtl. gestörten Gesang fort(Wiederholt wurde es bei Amsel, Drossel und Buchfink
setzen.
beobachtet.)
eines nahen
Das erste Gurren mehrerer
Schlages wurde fast täglich notiert. Ihre Kurve (übrigens nicht
eingezeichnet) verläuft etwas unruhiger als die der Singvögel. Im
Grofsen und Ganzen kann man sagen, dafs auch sie von der
Helligkeit aufgeweckt werden und sich wahrscheinlich sofort vernehmlich machen; allerdings gelten bei ihnen die gleichen Be-

Haustauber

denken bezüglich der Individualität ihrer Kurve, wie sie gegen
die Sperlings-, Buchfinken- und Grünfinken-Kurve geäufsert wurden.
Ob dieser Wechsel der Brunstzeiten allerdings genügt, die öfters
beobachteten starken Unregelmäfskeiten ihres Anfanges zu erklären, sei dahingestellt. Möglicherweise müfsten doch Folgen der
Domestikation und Fütterung wie oben, vielleicht auch ungleichmäfsige Belichtung des Schlages zur Erklärung mitherangezogen
werden.

Das Schreien

eines

Eselhengstes im

Zoologischen Garten

Dagegen folgte das erste Summen einer
Schmeifsfliege, die im Gebälk des Beobachtungsbalkons
wohnte, im Juli, als sie beobachtet wurde, doch recht genau dem
Anbruch der Dämmerung. Es scheint eine verhältnismäfsig grofse
Empfindlichkeit gegen Wind vorzuliegen. Auf jeden Fall ist die
weitgehende Parallelität ihrer Kurve (nicht eingezeichnet) mit den
war

völlig unregelmäfsig.

Yogelkurven recht erstaunlich.

Das Ergebnis vorliegender Untersuchungen läfst sich in folgenden Sätzen zusammenfassen
1. Die erste tägliche Lautäufserung der meisten Sing-

Erwachen zusammen

und
vögel fällt mit dem
wird durch den Anbruch der Dämmerung ausgelöst.
Dieses Erwachen geht in einer bestimmten Eeihenfolge
vor sich, indem einzelne Arten stets
„Vogeluhr"
durch geringere Helligkeitswerte aufgeweckt werden als andere
Diese durch Photometermessungen geund umgekehrt.
fundenen Werte schwanken in geringerem Mafse unter dem
Einflufs meteorologischer Faktoren um einen Mittelwert, der

—

—

Weckhelligkeit.
Diese ist bei allen Individuen jeder Art, auch in einem
weiteren Umkreis, zu gleichen Zeiten dieselbe, da die Individuen einer Spezies an einem Tage bei dem gleichen

-
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Dämmerungswert ihren Frühgesang beginnen, also der Helligkeitgegenüber die gleiche Reizempfindlichkeit besitzen
Ar t helligkeit.
Ein gegenseitiges Aufwecken der Vögel

—

kommt
2.

nicht in Frage.

Brunstperioden verändern
empfindlichkeit vollkommen, so dafs

Die

diese

Reiz

zu Zeiten hoher
geschlechtlicher Erregung, offenbar vor und während der
Eiablagen des "Weibchens, die einzelnen männlichen Individuen
schon bei einer geringeren Helligkeit ihren Frühgesang beginnen als zu normalen Zeiten. Die Weckhelligkeit hat sich
vorübergehend geändert.
Damit ist ein neuer, „exakter", Beweis erbracht, in welch
hohem Mafse das Geschlechtsleben einen Organismus beeinflufst.
3.

Mauser ist umgekehrt die Reizempfindgegen die Weckhelligkeit herabgesetzt. Der
Gesangestrieb läfst sehr nach und verliert vor allem seine
Starrheit, d. h. Gebundenheit an einen bestimmten Helligkeitswert oder, man kann auch sagen, an das Erwachen.
Dieser sich nach der Helligkeit regelnde Beginn des täglichen
Gesanges wird weiterhin durch meteorologische Faktoren bedie Sangesstimmung des Vogels ist vom
einflufst
Wetter abhängig. Gute Stimmung äufsert sich in einem
besonders frühen Gesang: die Anfangshelligkeit ist dann be-

Zur Zeit der

lichkeit

4.

;

sonders gering.
ein photometrischer Wert besonders viele, physiologisch
helle Strahlen enthält, scheint er auf das Vogel äuge etwas
heller als auf das Menschenauge einzuwirken; vielleicht ein
Zeichen eines vom Menschen abweichenden Lichtsinnes der
Vögel.
unterhalb etwa -|- 16 ^ C (höhere Temperaturen
kamen während der Beobachtungszeiten am frühen Vormittag
nicht vor), wirkt
als Kälte.
Besonders
empfindlich gegen Temperaturwechsel sind Drossel und Kohlmeise; es folgen Grünfink, Weidenlaub vogel und Pirol; Girlitz; sehr wenig empfindlich ist die Amsel.
Feuchtigkeit, auch wieder bei Temperaturen bis etwa
-|- 16
C, wirkt lustbetonend, indem sie infolge erschwerter Wasserabgabe den Wärmeverlust des Vogelkörpers
vermindert. Ihre Wirkung ist also ein reinesTemperaturp r b 1 e m. Als relatives Mafs kann das „feuchte Thermometer"
(eines Psychrometers) dienen.
Die unangenehme Empfindung des N als kalten, die der
Mensch innerhalb dieser niederen, kurz vor Sonnenaufgang
beobachteten Temperaturen bei hoher Feuchtigkeit infolge Ableitung der Hautwärme hat, wird beim Vogel nicht
beobachtet. Offenbar ist dieser durchsein Federkleid gegen

5.

Wenn

6.

Wärme,

angenehmer

7.

<^
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diese

Abkühlung

geschützt, wenigstens was die äufsere Haut
Die Temperaturempfindung der Schleimhäute sei

betrifft.

hier vernachlässigt.

8a.

Wind

mechanisch unangenehm.

wirkt einmal
Aufserordentlich empfindlich ist Amsel
ähnlich, wenn auch
nicht in diesem Mafse, verhält sich der Pirol.
Die übrigen
Arten lassen erst von einer höheren Windstärke an diesen
Einflufs des Windes erkennen; bei Grünfink und wohl auch
bei Kohlmeise ist etwa Windstärke 4 die untere Grenze. Unempfindlich sind Girlitz und Drossel, besonders aber Weidenlaubvogel.
wirkt bei niederer Temperatur abkühlend; besonders bei Drossel, Kohlmeise und Grünfink, aber auch bei
den übrigen Arten mit Ausnahme der Amsel. Sie ist unempfindlich, sofern die Windstärke klein bleibt.
Dieses Verhalten der Vögel deckt sich mit der in Ziffer 6 gekennzeichneten Eeaktion gegen Temperatur.
wirkt nur von einer gewissen Stärke an.
Landregen läfst fast alle Arten verstummen.
unempfindDer Einflufs auch
lichsten sind Amsel und Weidenlaubvogel.
schon schwächeren Regens macht sich verhältnismäfsig am
meisten bei Drossel und Grünfink bemerkbar.
;

b.

9.

Wind

Eegen

Am

10.

Steigender Luftdruck
stimmung,
Die

die

Sanges-

Besonders empfindlich

und Weidenlaubvogel.

sind Amsel
11.

erhöht

fallender wirkt negativ.

elektrische Leitfähigkeit der Luft

scheint,

soweit die Art und Zahl der täglichen Messung ein Urteil
zulassen, als Normalwert die Sangesstimmung nicht zu be-

Abweichungen

einflussen.

scheinen

davon im Sinne hoher Werte

unlustbetonend zu

wirken.

Wahrscheinlich

ist

Wirkung

auch bei unter den Normalwert
sinkender Ionisation vorhanden; wenigstens scheint die Annahme berechtigt, dafs diese abnorm niedrigen Werte nicht
die

gleiche

lustbetonend wirken.
12.

Bewölkung allein übtoffenbar keinen ausschlaggebenden Einflufs aus. Allerdings kommt er auch

Die

nur selten zur Beobachtung; denn fast immer steht die
Bewölkung in engem Zusammenhang mit der Intensität und

allein

Beschaffenheit des Lichtes, wohl auch mit der Ionisation der
Luft, von anderen öfters gleichzeitig auftretenden meteorologischen Veränderungen wie Wind, Luftdruck usw. ganz
abgesehen. Helle, lichte Bewölkung scheint durch ihre reflektierenden lichtfördernden Eigenschaften das Wohlbefinden

der Vögel zu erhöhen.
13.

Der absolute

Wert

spielt offenbar eine

Vergleich

eines

meteorologischen Faktors

untergeordnetere

zweier Nachbartage

die

Rolle, da beim
Vögel hauptsächlich bei

L

n

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

182

Schwan, Ueber die Abhängigkeit des Vogelgesanges,

Verschiebung

einer
zeigen.
14.

Wind

Der
da

ist

der

der Wetterlage

eine

°'

y

g

s

Eeakt

Ba
i

o

wichtigste klimatische Faktor,

aufser seiner rein mechanischen Wirkung, innerhalb
niederer Temperaturen stark abkühlend wirkt, Ausdruck einer
er,

Barometerschwankung ist, stärkere Bewölkungsänderungen
und dadurch Schwankungen der Lichtintensität und wohl
auch der elektrischen Leitfähigkeit hervorruft, usw.
15.

Klimatische Messungen müssen möglicht sämtliche
Wetterelemente berücksichtigen, da viele meteorologische
verkoppelt vorkommen, und deshalb Einzelbestimmungen zu Trugschlüssen Anlafs geben können.

Faktoren
16.

Weitere Folgerungen, insbesondere tierpsychologischer Art,
bis zum Abschlufs der Untersuchungen über Abendgesang und „Intensität" des Gesanges verschoben.

seien
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P. S.
Nach Abschlufs vorliegender Abhandlung wurde ich
mit zwei weiteren üntersuchuugsreihen über den Frühgesang
(Verh. Orn. Ges.
bekannt: In der gröfseren von K.
Bay. XIV. 1919), kommt der Verfasser zu Ergebnissen, die sich
mit den betreffenden Abschnitten meiner Arbeit fast decken.
Als Helligkeitsmafs nimmt er die Sonnenhöhe, die allerdings,
wie auch Z. betont, den wirklich vorhandenen Dämmerungsgrad
nur annähernd bezeichnet, da dieser durch Bewölkung und Dunstgehalt der Luft usw. stark beeinflufst wird. Er stellt fest, dafs
bei klarem Himmel der Vorsprung der Vögel vor dem Aufgang
Ueber die
der Sonne gröfser ist als bei bewölktem Himmel.
übrigen Wetterfaktoren etwas auszusagen, erlaubt die Methode
und die Zahl der Beobachtungen nicht; nur dem Wind legt auch
er einen verspätenden Einflufs bei. Auch Z. hat den Eindruck,
dafs die Singvögel, vor allem Lerche, Amsel und Singdrossel, bei
dem Erwachen sofort singen, als Ausnahmen bezeichnet auch
er Krähen und Kuckuck, aufserdem Wachtel und Birkhahn.
Bezüglich der Ursache des Anfanges neigt Z. zu der Ansicht,
Wie übrigens
die Artgenossen weckten sich gegenseitig auf.
seine Gründe auch in entgegenZ. selbst betont, könnten
gesetztem Sinne gedeutet werden, dafs nämlich die Helligkeit
Ich mufs gestehen, dafs meiner
der auslösende Faktor ist.
Meinung nach die immerhin geringen Stützen für Z.'s Ansicht
meine Folgerungen nicht zu widerlegen scheinen.
Durch ähnliche Ueberlegungen wie Verf. kommt Z. zur
Vermutung, dafs ein besonders früher Gesang durch innere Fak:

Zimmer
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vor allem durch den sexuellen Erregungszustand begünstigt werde.
Er führt dazu eine Beobachtung bei der Birkhahnbalz an, die sehr schön das über Brunstperioden Gesagte
ergänzt: „Wenn der Birkhahn im Frühjahr zu balzen beginnt,
so geschieht das mit einem verhältnismäfsig geringen Vorsprung
(d. h. vor Sonnenaufgang, es ist also relativ hell) als später,
toren,

wenn er sich schon „eingel3alzt"
der Hennen beginnt."

hat,

wenn

die Zeit des Tretens

Am Schlufs regt Zimmer noch eine recht interessante
Frage an, ob nämlich die Vögel stets und überall durch die
gleiche Helligkeit aufgeweckt werden, oder ob sie nicht von
einem gewissen Minimum der Nachtruhe ab sich erst ausschlafen und dann erst, also bei gröfserer Helligkeit, ihren Gesang beginnen. Doch kann diese Frage nur durch ausgedehnte
Parallelmessungen entschieden werden. (Solche sind für Anfang
1921 vom Verf. geplant; vergl. dazu meinen „Aufruf" in der
„Himmelswelt" XXX. Berlin 1920.)
In dem zweiten Aufsatz gibt Plafsmann („Aus d. Natur",
Leipzig 1919) fortlaufende Daten, ebenfalls in Sonnenhöhen, über
den Anfang und das Ende des täglichen Gesanges von Amsel
und Buchfink. Auch hier ergibt sich im allgemeinen ein früher
Anfang bei hellem Wetter. PI. konstatiert ein verspätetes Erwachen des Buchfinken infolge ,,des kalten, schneereichen Wetters
der letzten Märztage"; Notizen über die Amsel fehlen leider an
diesen Tagen. Auch PI. beobachtet, dafs der Buchfink meist
mit Pink-Rufen beginnt. Auf seine interessanten Angaben über
die Art der anschliefsenden Buchfinkenrufe (zuletzt der Schlag)
sowie auf die Zeitangaben des abendlichen Gesangesende wird
in einer späteren Arbeit zurückzukommen sein.

mufs ich noch eine dritte Beobachtungsreihe
im Jahre 1919 erwähnen. Herr Fabrikdirektor
während mehrerer Monate täglich Sangesaufzeichuungen der Amsel und der Singdrossel in Köln-Raderthal ausführen lassen und ebenfalls eine genaue Parallelität zu
dem Sonnenaufgang festgestellt.
Diese übereinstimmenden Ergebnisse,
übrigens von Angehörigen ganz verschiedener Berufsklassen (Zoologe, Astronom
und Industrieller) gefunden,
sind ein Zeichen für die „Güte des
Objekts" und berechtigen zu der Erwartung, dafs die Eingangs
ausgesprochenen, an die Frühgesangesbeobachtungen geknüpften
Hoffnungen bei geeigneter Variierung der Methode usw. auch
Schliefslich

(aufser der meinen)
Dr. L. E a h n hat

—

—

wirklich erfüllbar sein werden.
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