
Stiminenstudien. 
Von Hans Stadler. 

1. Stimmenbiotope und Melozönosen. 

Es gibt Vogelstimmen, die für gewisse Standorte bezeichnend 
sind: das melancholische Lied der Tannenmeise für den Nadel-
wald; die hohen, hellen Stimmen der Bergstelze, des Wasser-
schwäßers, des Zaunkönigs für den rauschenden Bergbach; im 
Teich und See schnarrt und singt oder ruft alles Metronom oder Takt: 
die Rohrsänger und Schwirle, die Tafel- und Moorenten, 
Krick- und Knäkenten, die Säger, die Sumpfhühnchen, der 
Wachtelkönig, die Bekassine, die Zwergrohrdommel, die 
Flußseeschwalbe, die Lachmöve, Hauben- und Rothals-
taudier. Der Meeresküste eigentümlich sind die flötenden weichen 
Rufe der Tringen und Totanen und des Säbelschnäblers, 
die dem Binnenland fast vollständig fehlen. Umgekehrt: Die Stimmen 
der eingeführten Vögel: des Haushuhns, Perlhuhns, Trut-
hahns, des Pfaus fallen ganz heraus aus dem Stimmenkreis 
unserer einheimischen Vögel; und in den Vogelhäusern unserer 
Tiergärten haben wir den Eindruck des greulichen Stimmendurch-
einanders deswegen, weil die Vögel, die dort in einem Raum 
zusammen gehalten werden, aus verschiedenen Zonen und Stand-
orten stammen und wilkürlich zu einer zufälligen, künstlichen Lebens-
gemeinschaft vereinigt sind. — Der Gesang der Spötter ist die 
handgreiflichste Verknüpfung. der Stimmen eines örtlichen Faunen-
gebiets. 

Ich schlage vor, für die Gesamtheit dieser Erscheinungen die 
Bezeichnungen anzuwenden, wie sie die heutige Biologie für 
bestimmte Verhältnisse gebraucht: die Bezeichnung Stimmenbio-
tope = Melotope und Stimmengesellsehaften — Melozönosen. 

lt. Das Lied des Karmingimpels. 

(Carpodacus e. erythrina [Pall.]). 

Vom 7.-10. Juni 1924 hielt ich mich auf der Kurischen Nehrung 
und in Rossitten auf, am 14. Juni wanderte ich eine Strecke der 
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samländisdien Steilküste entlang, von Brüsterort bis Rauschen. An 
beiden Örtlichkeiten war der Karmingimpel verbreitet, wenn auch 
nicht häufig. Insgesamt sangen dort etwa ein Dugend 

Das Lied des Karmingimpels ist kurz, einfach und einförmig. 
Kurz: es besteht nur aus 2-4 Takten und hat eine Dauer von 
2-21/2 Sekunden. Einfach: Tonfolgen von wenigen Tönen sind 
vereinigt zu einer kleinen Meledie. Einförmig: Alle Vögel eines 
Standortes singen annähernd gleich; die Veränderlichkeit des Liedes 
ist, wenigstens in Hinsicht auf die Hauptsache, seine Melodie, gering-
fügig. 

Der Notensag des vollständigen Liedes zeigt folgenden 
Aufbau: 

eF 

1 1:11 1 !. 0A 
Musikalisch erläutert erläutert zeigt er uns Folgendes. Einem Auftakt 

von zwei gebundenen 16 teln, den man bei der Kürze des Liedes 
vielleicht auch als Einleitung bezeichnen könnte, folgt ein Motiv mit 
Wiederholung, von je 3 abwärts ziehenden Tönen (Fallweisen). Das 
Lied endet mit einer Figur von 2 höheren Tönen, deren zweiter 
herunter geht (Fallmotiv wie die vorausgehenden Takte); dieser 
Schlug ist musikalisch nur eine geringfügige Variante des Haupt-
sages, im Vortrag des Vogels selbst jedoch offensichtlich selbständig. 
In Strichen wiedergegeben ist die Bewegungsrichtung der Töne 
(übertrieben gezeichnet): d. h. die Melodie-
linie ist gebrochen, gekrümmt. Nach der Einteilung von S chmitt-
S t a dl er (Vogelsprache 1919) wäre das Lied den Wendestrophen 
zuzurechnen. 

Alle Töne sind schön gebunden (erklingen im legato); zu-
weilen sind sie verziert mit Vorschlägen. 

Rhythmus: Die 2 Töne der Einleitung sind im Notenwert 
gleich und kurz (16 tel). Die Tonfolgen des Mittelstücks zeigen Punk-
tierung und Betonung des 1. Tons. Der Schlugsag besteht aus einer 
Viertelnote = Hauptnote und einem kürzeren Nachschlag. Man kann 
so ohne Zwang den kleinen Sa# im 3/s-Takt schreiben. Die Ton-
bewegung läuft ohne Paus e. — Die Tonhöhe steigt im Verlauf 
des Liedes leicht an, wie die Darstellung in Strichen gut aufweist. 

2* 
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Absolute Tonhöhe: Das Liedchen bewegt sich am Ende der 4. 
und im Anfang der 5. Oktav. Die Ton spannung schwankt zwischen 
kleiner Sekunde und kleiner Terz. Die einzelnen Intervalle in 
den Takten des Mittelstücks sind eine kleine Sekunde: b1 a4 bis kleine 
Terz: c5—a4, im Schluüse eine große bis eine übermäßige Sekunde: 
eisb—h 4, eis5—b4. Die Tonstärke ist F in den betonten Noten, 
mf bis p in den nicht betonten. Dieser dynamische Wechsel ist 
bemerkenswert deswegen, weil es sonst im allgemeinen für das 
Vogellied bezeichnend ist, daß seine Tonstärke vom Anfang bis zum 
Ende gleich bleibt. Das Tempo ist etwa Andante. Der 1 autli ch e 
(sprachliche) Eindruck kommt nahe den Texten: 

ie hitje hitje hize 
ie iclje fiie idje 
ie widie idie zia; 

d. h. die Mitlaute (Konsonanten) des Lieds sind meistens stumpf. 
Hart er t (1. S. 107) sagt : (Die Stimme) ist durch 

hit hüt jehütja, 
hüe thu et jehuetja, 
tiu tiu fi tiu 

und dergl. mehr nicht schlecht veranschaulicht worden. 
Die Klangfarbe ist etwas melancholisch, eindringlich und im 

System der Vogelstimmenfarben (S t adler 5) genau hohes zartes 
Mistel dr ossellied! Der Eindruck: Misteldrossel wird noch ver-
stärkt durch die völlige Übereinstimmung der Melodielinie und des 
Rhythmus der Lieder von Misteldrossel und unserem Karmingimpel! 
Man könnte ebenso gut sagen, Melodielinie und Rhythmus unseres 
Vögelchens seien die genauen Ebenbilder von Pir ol und Braun - 
ke hligem Wi esens chmäb er. Die Verschiedenheit der Klang-
farben tut jedoch bei der Feldbeobachtung diesem Vergleich Eintrag. 
Mit Orgelpfeifchen aus dem Register Prinzipal kann das Lied vortrefflich 
wiedergegeben werden. — Der Vortrag macht den Eindruck des 
Gleichmütigen. 

Die Abänderungen des Lieds (seine Variationen) sind 
gering, aber immerhin bemerkenswert und aus folgenden Tonsät3en 
ersichtlich. Zunächst nochmal der typische Notensaü: 

a Li ILid Ilir r1/4  
e. 	%ei 



25 

oder, ins Fünfliniensystem geschrieben. 

Das ist 3 /8 -Takt und F-dur.i*) — 16 o 	heißt: 2 X 8 Töne = 
2 Oktaven höher! 

So in Rossitten am 9. Juni 1924. 
Abänderungen: 
1. Rcssitten 7. Juni 1924 

   

<  e h und b abwechselnd 1 

 

   

A 

   

3/8-Takt. Wenn das Lied mit h endigt, ist es geset3t in A-dur: 

1 I 	1  

K MIM 	liAZIBIIIIIIIIMIrell■MIIIIM1111.-.  "-I■li 
IIIIMIIVA1111 Ii0111EVAMIIIM BIT♦IMPIIIIIII•11M1 OK WM VI 

EiM11111111e1rM7111? Blilliir..1•1111 	Alligill 
1  ITe 2 /A I I II. I Ii 	,, 	 IM 	!Alla , 	 r 	- 

Wenn das Lied mit b endigt, ist es keine Tonart unserer europäischen 
Musik, oder bildet es keinen befriedigenden Abschluß und müßte 
weiter geführt werden. Der Auftakt wurde: auch in drei 16teln 
(einer Triole) gebracht. 

2. Im Dorf Rauschen über dem Badestrand, am 14. Juni 1924 

-41111111Me 
MIM 

eimumm 	 ammeauas,  
%.6 	 maifflaimmumi 	 emilmm 	  

Zfr 	 Zet, 

Hier haben wir nunmehr 2 /1-Takt! Tonart: F-dur. Im Auftakt sind 
die sonstigen' 2 Sechszehntel zusammengezogen in ein Achtel. Im 
Mittelse wird eines Pause eingeschaltet. Im zweiten Motiv des 

*) Die Tonart ist F-dur, da das B keinen befriedigenden Schluü bildet, 
sondern noch weiter nach A drängt, 
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Mittelsees sind die 3 Töne des vorausgehenden Motivs aufgelöst 
in mehrere Töne. Ein Schluß fehlt. 

Bemerkenswert ist die genaue Einhaltung des 2/4-Takts, 
auch in den Pausen, eine Erscheinung, die auch von anderen 
Vogelarten bekannt ist. 

3. Warnicken 14. Juni 1924 1 n4  
3/8-Takt. A-moll. Hier fehlt der Auftakt und die Wiederholung des 
punktierten Motivs. Der Schlug besteht aus gereihten Tönen (einem 
Reihenmotiv) in der Lage des tiefen Tons. Die Vorschläge des Schluß-
takts sind Geräusche, daher schreibe ich die Noten mit kreuzweise 
durchstrichenen Köpfen. (Schmitt-Stadler 3, S. 14.) 

Alle diese Liedchen besiüen einen gradezu strengen Takt: 
bald 3/8-, bald 2/4-Takt, und es ist bewundernswert, wie im Beispiel 2 
sogar die Pause sich dem Takt genau einfügt. Obwohl ich darauf 
achtete, konnte ich bei dem gleichen Sänger immer nur die eine oder 
die andere Taktart feststellen, d. h. niemals brachte der gleiche 
Karmingimpel Lieder im 3/8-  und Lieder im 2/4-Takt. 

Dieses Singen im 3/8-  oder 2/4-Takt ist ein neues Beispiel der 
wohl von Bernhard Hoffmann (2. S. 68) zuerst ausgesprochenen 
Feststellun,, daß auch in der Metrik der Vögel die Zwei-
und Dreizähligkeit vorherrscht, wie in unserer westeuro-
päischen Musik. Die Schlußfigur ist lautlich oft gleich dem Mittelstück 
(nur etwas höher als dieses, und das regelmäßig) = idje oder widje 
oder ditie oder doidie. Gewöhnlich aber ist ihre Phonetik von der 
des Mittelsees deutlich verschieden: 

16, 
ije, 
zije, 
z 

—
w

ua, 

zia. 
Zuweilen besteht sie auch nur aus dem Hochton allein. 

Beachtenswert ist das Lied eines unausgefärbten (wohl 1 jährigen) 
C, auf der Nehrung 15 km südlich von Rossitten (7. Juni 1924), 
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weil hier offenbar ein junger Vogel seinen Artgesang noch übte. 
Er sang ein paar Dußendmal im 2/1-Takt 

./Z 

: Hochton cn, F-dur, 

nie Lt 

bald dasselbe Liedchen mit h4 als Hochton. Die Tonbewegung in 
diesen Sät3chen ist gleichmäßiger Anstieg bis zum Hochton, hierauf 
unvermitteltes Heruntergehen auf den tiefen Ton; übertrieben ge-
zeichnet: Die Einleitung fehlt, 1 Takt bildet den Hauptsaß. 
Der Schluß ist normal, auch in seinen Intervallen. Die zweite Vari-, 
ante (mit h als Hochton) schien mir zuerst nur eine Umspinnung der 
Note a zu sein. Aber bei genauerer Betrachtung zeigte sich, daß 
auch dieser Saß eine Tonart unserer Musik aufweist: A-moll, 

.34 

Wer dächte daran, daß in dem Köpflein eines solchen Kleinchens so 
viel musikalisches Talent steckt? 

Der kleine Kerl mühte sich sichtlich ab bei seinen Singversuchen 
und sang nie eine andere Weise. Wenn man aus dieser einen Be-
obachtung Schlüsse ziehen darf, so ist selbst ein so einfaches Liedchen 
wie das des Karmingimpels den Jungen nicht angeboren; selbst 
diese kurzen und einfachen Takte wollen gelernt sein. In den süd-
lichen Gärten von Rossitten sang am Abend des gleichen Tags ein 
anderer Karmingimpel ähnlich, jedoch konnte ich ihn nicht zu Gesicht 
bekommen. 

Man sieht, so kurz und einfach die Liedchen des Karmingimpels 
sind, ein gewisses musikalisches Können, eine kleine Komponisten-
gabe ist dem Vögelchen doch zu eigen. 

Nach Voigt 6) beobachteten Flöricke und J. Th iene mann, 
daß dem Lied zuweilen ein leises Zwitschern vorausgeht. Ha r t ert 1) 
sagt, man höre auch bisweilen (wie beim Pirol) einen hänflingsartig 
zwitschernden Gesang. 
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Der Gesang der Karmingimpel auf der Kurischen Nehrung war 
nicht anders als von denen der Samlandküste. 

Rufe vernahm ich in 4 Tagen Beobachtung nur ein einziges 
Mal: ein leises, rauhes Dorngrasmücken-wä im 3-gestriche-
nen g. Wenn das nicht Zufall war, so hat das Vögelchen sicher zu 
anderen Zeiten noch andere Rufe und wird mit diesen dann auch 
freigebiger sein. Von der Heck enbraunelle hört man ja auch zur 
Sangeszeit zuweilen kaum einen Ruf, dagegen im Herbst und Winter 
klirren diese Vögel bei jeder Gelegenheit. Dobbrick beschreibt 
nach Vo igt ein rauhes chrrräit als Angstruf, den beide Gatten 
am Nest vernehmen lassen. Hartert: i) „Der Lockruf ist kurz, 
wenig auffallend, an den des Kanarienvogels erinnernd, beim Neste 
hört man bisweilen auch einen zirpenden Angstruf." — — — 

Bücher und Abhandlungen, auf die im Text Bezug genommen ist: 
') Ernst Hartert: Die Vögel der Paläarktisdien Fauna. I, 1910 (S. 107). 
2) Arnold Heim: Vogel- u. Insektenstimmen aus den Tropen. Schwei-

zerische Musikzeitung und Sängerblatt 1923. 
3) Bernhard Hoffmann: Kunst- und Vogelgesang. Leipzig 1908. 
4) Cornel Schmitt und Hans Stadler: Die Vogelsprache. Stutt-

gart 1919. 
61 Hans Stadler und Cornel Schmitt: The Study of Bird-notes. 

British Birds 8, 1914, S. 2-8. 
6) Hans Stadler: Die Parallelen der Vogelstimmen. Der Ornitho-

logische Beobachter (Bern) 20, Heft 4, 1923. 
') Alwin Voigt: Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 

7. Auflage, 1920. 

III. Die Stimmen der Alpenvögel. 

1. Ringdrossel (Turdus torquatus alpestris [Brehm]). 

Das Lied der Ringdrossel ist: Singdrossel mit Quak-
lauten. Die Quakstimme ist das „Kardinalsymptom" der Schild-
amsel für den Feldornithologen. Die Töne klingen bei ihr dunkel 
und sind nicht rein oder nur mäßig konsonantisch, wie bei der Sing-
drossel; sondern unter jedem Ton klingen gleich drei Konsonanten 

kch 
mit: ein rauhes ch; r: b: r muß man es wohl schreiben — das 

h 
ch nicht das weiche ch unserer Schriftsprache, sondern das rauhe, 

kch 
kehlige, allemannische ch. Dieses r ist oft geradezu scheußlich und 

b 
verdirbt die darüberliegenden reinen Töne. Eine zweite, sehr be- 
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zeichnende und auffällige Eigenschaft des Ringdrossellieds ist das 
abgehackte seines Vortrags — zwischen den Tönen eines Motivs sind 
kleine Pausen eindeschoben; der Vogel singt also 1 angs a mer 
als die Singdrossel. Sodann kommt uns rasch zum Bewußtsein 
die Armut des „Repertoirs": die einzelne Schildamsel verfügt über nur 
wenige und meist sehr einfache Motive. Und schließlich: trol3dem sie 
langsam singt, sind ihre einzelnen Strophen kurz! Wenn wir eine 
Ringdrossel singen hören, ist also der Eindruck der: schlecht und 
langsam singende Zippe von dunkler Stimme, mit 
Froschquaken, motivarm. 

Es verlohnt sich, auf Einzelheiten einzugehen, wenn auch nur 
in Auswahl. 

Die Stimme ist in der Tat „Singdrossel", jedoch etwas dunkler 
und kommt uns dadurch tiefer vor, auch wenn sie in den gleichen 
Tonlagen wie diese singt. Manches Ringdrossellied, für sich allein 
gehört, ist nicht ohne weiteres unterscheidbar von Singdrossel. Wenn 
man jedoch beide nebeneinander singen hört, die Ringdrossel oben 
in Gipfelnähe, die Singdrossel an den nächst tieferen Berghängen 
— dann sind ihrer beider Klangfarben nicht zu verwechseln. Die 
Klangfarbe der Singdrossel ist heller — der Klangunterschied zwischen 
Sing- und Ringdrossellied ist genau so wie der zwischen Mistel-
drossel und Amsel, oder zwischen Mönch und Garten-Sperbergras-
mücke. 

Der Eindruck, daß die Töne der Ringdrossel dunkler sind, wird 
verstärkt durdi den Umstand, daß sie in der Tat auch meist tiefer 
sind als die der Singdrossel. Die Tonspannung ist regelmäßig gis 
bis gl. Was die Schildamsel höher bringt — sie geht in ihrem 
Taktgesang nicht weiter als bis b4   ist dann rein und nun wirklich 
kaum mehr unterscheidbar vom Singdrossellied. Einzelne Ring-
drosseln schirk en auch, in der gleichen Weise und Klangfarbe 
wie Singdrosseln und Amseln — so die der Benediktenwand im 
Bayrischen Gebirge. Im Funtenseegebiet und auf dem Arber sucht 
man jedoch nach Schirkern unter den dortigen Ringdrosseln ver-
gebens. 



111111M11171111 =VW =WI 
1111,11111781111111C11111111011MMIC111111111111PIC 

AioligignaAIK:31•1111Pre.0  
iiI1E1111111111vMMInsimmTUMNIIIIallir  

4113111MW9E:14KT711bill111111111 ALM 
AnNIWAIIIMMI11.-111WallIF 711 Iß WIE: II/ ZB I 
2•11W11•■•lb:CM1■1111111111111rellffliall I 

ismarmarammajtrilfflillbM 41M111113111/111114IIMIIIII■1111 ABM.. 
E VIIITME1111»:' ■IMIC 	1111111111»111•1; 

usime.7 	mimmurvidavarmer ummor staMaNNIIM 



1 
wariemdmi 	mmwag miliwrimmur am 	. 
Mit VAIIA 111111FAMI 111111111111WNW21111MIPME111 MvialfilININIIIII ei , 

Karamplormardwammtzlibimmagnimm. 1. . • 
XV 	i 	- 	 I   

#.-- 	•••................ 

0 	 . 	  
7111‘11111 11•11M MO 	 NI 	 I 
ÄMP.M111111.111111d11■11111M411111MIMM■1.111111111■111111fflYOUPK. 

4:11111M11111111»1111/1•11111111111■1/1111111//MMIIIMM■1111111•111riailii Me 	11111110111111rAINIM 	- 	■1111EMBBIllie iliei 	  

Unter jede einzelne dieser Noten muß nach unserer*) Schreib-
weise noch ein kreuzweis durchstrichener Notenkopf gesett werden: 
die Bezeichnung des mitklingenden Geräuschs, des Quakens; selbst 

kch 	kch 
die Vorschläge haben das häßliche Geräusch r . Dieses r wäre 

b 	b 
auch unter sämtliche Texte der Notenbeispiele zu sehen. Das Quaken 
ist übrigens nicht das eines Frosches, sondern genau ein lautes 
Quaken der balzenden Erdkröte (Bufo vulgaris). 

Wer viele Ringdrosseln aus recht verschiedenen Entfernungen 
verhört, dem drängt sich beim Abhören dieses Geräusches noch ein 

*) Cornel S chmitt und Hans St adler: Die Vogelsprache. Stutt-
gart 1919. 
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bestimmter Eindruck auf. Dieses Geräusch scheint nichts Einheitliches 
zu sein. Nämlich in manchen Liedlauten sind deutlich zwei und drei 
gute Töne, wahre Klänge, untereinander zu hören, wenn auch mit 
gewöhnlichen Mitteln nicht in der Tonhöhe zu bestimmen. 

	

In Noten: 	Und es will mir scheinen, als ob viele, vielleicht 

	

die meisten 	Konsonanten vorgetäuscht werden durch Disso- 

	

n an z en der 	gleichzeitig erklingenden Töne — etwa durch 

	

die Stöße, 	welche diese aufeinander (wenigstens für unser 
Ohr) nicht abgestimmten, sich sozusagen schlecht vertragenden Töne 
erzeugen. 

Bezeichnend ist auch, daß alle einzelnen Töne verziert sind —
Vorschläge haben, und daß die Vorschläge fast immer Achtelvor-
schläge, also länger sind. Alle Haupttöne werden vorgetragen laut, 
derb und breit; diese Eigentümlichkeit wird noch unterstrichen durch 
die fast nie fehlenden Pausen zwischen den einzelnen Tönen oder 
Tonfolgen. 

Die Motive sind nach den aufgeführten Proben Singdrossel-
motive. Die Übereinstimmung geht so weit, daß z. B. im Motiv 

-f‘ 	  • 
WarIMINI  dumm im» 
.1111VM11111111111/111»9111•1rearuM1111111 

de.y..c4, 

die oberen Töne so schallend gesungen werden, wie es die Sing-
drossel so auffallend tut. Es sind Reihenmotive, Steigmotive, Fall-
weisen, die meistens nur aus 2 bis 3, höchstens 4 Tönen bestehen; 
ihr Aufbau also einfachster Art. Die Ringdrossel singt aber auch 
noch andere Strophen: 
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d. h.: nicht eine Anzahl gleicher Molive sett die Strophe zusammen, 
wie das bei der Singdrossel die Regel ist, sondern 2 verschiedene 
Motive sind vereinigt zu einer Strophe: ein Widerspruch mit der 
sonstigen Armseligkeit des Könnens der Ringdrossel. Denn bei den 
ganz anders begabten Singdrosseln sind es nur die besten Sänger, 
die mehrere Motive in einer Strophe bringen! Aber bei der Ring-
drossel singen das schon die normalen Sänger. Freilich gibt es auch 
unter den Ringdrosseln Virtuosen — so hört man an der Bene-
diktenwand Ringdrosseln rein singen wie Singdrosseln, hört von 
ihnen sogar naturgetreue, in reinen Tönen erklingende Amsellieder! 

zeigt an einem einfachsten Beispiel, wie auch in der Ringdrossel eine 
kleine Komponistenbegabung steckt: Das 1. Motiv wird im Schlug 
in typischer Weise, durch Zerlegung der Töne, verändert. 
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Man könnte überhaupt sagen, dar3 sozusagen der Grundton 

aller ihrer Lieder ein eigentümliches 	oder r  um e,1 herum sei: 

• Pi 
auf diese Töne kommt jede Ringdrossel immer wieder zurück, um 
diese flicht sie ihre einfachen anderen Kompositionen in einer 
bemerkenswerten Mannigfaltigkeit, d. h. mit einer ansehnlichen Er-
findungsgabe. Die Intervalle sind kleine Terzen und besonders gern 
Quarten. 

Ich inne noch darauf hinweisen, daf3 man Ringdrosseln 
überraschenderweise zuweilen auch irgendwo bei uns 
verhören kann. 

Übende flügge Singdrosseln im Sommer, übende 
einjährige Drosseln im Frühling machen — ob alle? jeden-
falls einzelne — ein Stadium ihres Gesangs durch, in dem 
ihr Lied Gestalt und Klang des typischen Ringamsel-
lieds b esitt! So sang am 4. Juli 1919 eine junge Singdrossel 
bei Lohr (am Roten Weg, zwischen Steinbach und Wiesenfeld): 

Eine andere sang am 4. April 1920 im Ochsental bei Ochsenfurt: 

74:2,e% 

Der Aufbau dieser Singdrossellieder: ganz einfache Reihen-
motive mit Pausen zwischen den lebten Tönen, ist der typische, 
primitive der Ringdrossel, und vor allem ihre Stimmen waren 

kch 
täuschend das r der Gevatterin! 
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Wie Adolf Müller (2. S. 91) berichtet, hat die Alpenamsel 
auch einen zusammenhängenden, längeren, leise plaudernden Gesang 
und (3. S. 298) spottet auch vielleicht zuweilen. 

Die Ruf e der Ringdrossel sind dacken und pixen von Sing-
drossel oder Amsel — das Dacken oft vom Eindruck des ernstlich 
drohenden, zuweilen hölzern in der Klangfarbe wie die Prügel-
schlaglaute des Auerhahns — das pixen in Lärmstrophen von der 
Abwandlungsfähigkeit und in der Tonhöhe der Amseln oder 
Drosseln. Manches pixen klingt dohlenartig, manches wie die Warn-
strophen des Grün- oder Grauspechts — die Klangfarben der Vögel 
gehen ja individuell so oft ineinander über. 

Sodann hat die Ringdrossel das hohe sii (b6) genau wie Sing-
und Schwarzdrossel, und ein rauhes leises bär wie Warnrufe der 
Dorngrasmücke oder manches Rätschen des Eichelhähers. Ein auf- 

fallender Ton ist ein gereihtes sir oder 	 in 5 gestrichenem e 
rr 

wie von zirrenden jungen Krametsvögeln, manchmal fast gleich dem 
Warnen (Morseticken) des Zaunkönigs. Schließlich habe ich noch 
gehört ein hohes Ticken in cG, ununterscheidbar in allem vom 
Schneppern (Warnen) des Rotkehlchens. 

2. Alpenmeise (Parus atricapillus montanus Baldenst.) 

Wer im Juni vom Königsee über die Sagereck-Wand kommend 
hinter der verlassenen Sagereckalpe in die Zirbenregion eintritt, 
vernimmt dort auf einmal das Klagen des Waldschwirrvogels: 
das melancholisch weiche üüüüüü. Im Arvenwald gibts aber keine 
Buchenlaubvögel mehr — sondern der Sänger erweist sich als Alp en-
me is e. Dieses klagende Lied besteht aus 5 bis 8 gleichen Tönen 
(8teln) im mf, denen Vor- oder Nachschläge fehlen (im Ge-
gensaß zum Waldschwirrer, dessen Töne beides haben). 
Die Töne sind bald gereiht (Reihenmotive), bald steigen sie an oder 
sinken ab (Steig- und Fallmotiv), bald läuft ihre Melodielinie un-
regelmäßig. Also: 

oder 

(2. ü 4. w ü a 
, 	 , 	 . 

Die Tonhöhe ist am Ende der 4. Oktave bis zum 5gestrichenen c 



als höchstem Ton.*) Die Tonspannung innerhalb eines solchen Lieds 
kann sein g4  f4, gis, g4; b4 bis — b4: d. h. nur um etwa ij4 Ton ab-
sinkend. Dergesamte Tonumfang ist f4 bis er,. Die Stimme ist täuschend 
die des Buchenlaubvogels; diesen Eindruck vervollständigt die ähn-
liche Tonhöhe, der gleiche Rhythmus und die vielfach gleiche Ton-
bewegung (Melodielinie) beider Gesänge. Vergeblich warten wir auf 
das Schwirren des Laubsängers — diese Ergänzung übernimmt, nicht 
in dieser Gipfelhöhe, sondern weiter drunten der B erglaub sä nger, 
der da öfters neben einer klagenden Alpenmeise schwirrt. Zwischen 
hinein klapp ert dann ein solcher kleiner Wicht, oft ganz lang —
es ist genau das bekannte Klappern unserer Sumpfmeise, jedoch 
ohne die bei dieser so häufigen Vorschläge: 

1 	ri tt r r t cLinni 	il 
auch langsamer, in etwa 8 teln im Allegro. Das Motiv ist eine genaue 
Reihe unter sich gleicher Töne in h 4  oder dr, oder dis;, in fröhlichem F, 
schön metallisch wie das Klapperlied der Sumpfmeise, zuweilen genau 
gleich der Einleitung eines, z. B. im Steinernen Meer, daneben sin-
genden Wasserpiepers. 

Eine dritte Liedform ist eine nur im Piano gesungene 
Reihenweise von 4 bis 6 geräuschhaften Rollern: 

5f4% 	 1 und rr- . 1. (dieses Motiv 5 bis 6 
mal wiederholt) 

filtkA IC» Izet 

In den Notensäüchen bedeutet der einmal schräg durchstrichene Noten-
kopf, daß der Ton unrein ist; der 2mal schräg durchstrichene, daß 
der Ton sehr schlecht, aber noch kein Vollgeräusch ist. Die Höhe 
dieser schlechten Töne ist nicht ohne weiteres festzustellen. 

Die Klangfarbe ist bald „stumpfer Baumpieperroller", bald das 

ganz leise, eigentümlich schnurrend bremsende der Sumpfmeise, 

wie sie das als Vorschlag in manchen Liedern hat. 

*) Daher im Tonsab 24 	d. 	3 X 8 Töne (3 Oktaven) höher als 
das 2gestrichene c im Fünfliniensystem, 
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Das Bremsen und den Roller als alleinigen Liedbestandteil hat jedoch 
die Sumpfmeise nicht, und wenn wir in der Meisenreihe nach einer 
Parallele suchen, so finden wir eine solche in dem gürr-Lied der 
Haubenmeise und in einem seltsamen ganz hohen (in der 7. Oktave 
erklingenden) sr sr sr sr sr sr - Lied der Blaumeise. 

Aber das merkwürdigste des Liederschat3es der Bergmeise ist 
ihr Lied der Zaun gra sm ü cke! Auf dieses hat m. W. zuerst 
Erwin Stres e man n aufmerksam gemacht. Man traut seinen Ohren 
kaum,im Geschröfe und in den Steinkarren z.B.amFuntensee 
ein Müllerchen singen und klappern zu hören! Es ist die 
Alpen meise. Sie singt dieses Lied mit gleicher Eile wie das 
Müllerchen: zuerst eine eilige kurze Grasmückenvorstrophe, aber 
laut, im F; pleich halt: eine kurze Pause; hierauf das Klappern, 
das aber nicht immer grade genau die Klangfarbe der Zaungrasmücke 
zu sein braucht. Im Notenbild: 

I 	LILLil 1 k 

Die Töne der Einleitung sind nicht ganz rein, daher der schräg 
durchstrichene Notenkopf. Ihre Klangfarbe ist die des Lieds 
von Garten- und Dorngrasmücke, und die einzelnen Töne, 
im gleichen Motiv nebeneinander, könnten bald der Gartengras-
mücke, bald der Dorngrasmücke angehören. Die Melodie-
linie ist ein gleichmäßiges auf und ab von 8 bis 12 Sechzehnteln; 
alle Töne sind gleich kurz; Das 
Klappern des Schlusses ist bald ein reines Reihenmotiv   

3 
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bald eine gebrochene Reihe 	1 	; in der Tonlage 
fis 4, g4, 13 4. Seine Farbe wechselt beim gleichen Sänger: bald ton-
arme Sumpfmeise, bald Grünlingsklingeln des ebendort singenden 
Alpenleinfinken, bald das Reihenmotiv im Lied des Buchfinken, bald 
täuschend Müllerchen! 

Von Rufen habe ich das so sehr bezeichnende näselnde bä 
gehört; es ist sehr öbertönig (näselnd) und besteht aus zwei zugleich 
gesungenen Tönen und einem Geräusch: 

2 Töne im Intervall einer ganzen Oktav erklingen hier. 
Andere Rufe sind (Müller 3, S. 88; Stresemann 4, S. 51, 

52): sehr leises sisi als Verständigungslaut; fdt als Schrecklaut und 
als Ausdruck des Aufmerksamwerdens überhaupt; stumpf zischendes, 
gemsenpfiffähnliches dsch. (Fortsetung folgt.) 
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