
Stimmenstudiew 
Von Hans Stadler.. 

III. Die Stimmen der Alpenvögel. (Fortsebung.) 

3. Alpenleinfink (Acanthis flammea cabaret 
[P. L. S. Müller]). 

Wenn der Vogelkenner vom Funtensee oberhalb dem Königs-
see, durch das Steinerne Meer nach der Riemannhütte wandert, so 
horcht er dort überrascht auf: Aus den Kronen der Lärchen und 
Zirben, die dort noch stehen, aus den Latschen der Felswände schallt 
ihm Grünlingsgesang entgegen. Eine seltsame Sache. Auf der 
Wanderung von der Salettalpe über die Sagereckwand bis zum Grün-
see hat der Bergsteiger rasch die Vögel der Täler zurückgelassen: 
die Buchfinken, die Meisen, die Zilpzalpe und Waldschwirrer, die 
Heckenbraunellen, die Mistel- und Singdrosseln, die Zwergfliegen-
schnäpper. Am Grünsee begegnet ihm der lebte Talvogel, der Rot-
specht. Von da ab umfängt ihn, zusammen mit einer neuen, fremd-
artigen Flora, auch eine neue Vogelwelt, die alpine: Bergmeisen, 
Ringdrosseln, Tannenhäher; zwischen hinein gellen Murmanteln ihre 
schrillen Pfiffe. Und nun begegnet  uns, fast auf der Höhe des 
Hochgebirges, ein Grünling? Der Vogel läßt sich auch durchs 
Glas nur ungenügend beobachten, er ist scheu; so erscheint er ein-
farbig grüngau, sein ganzes Gehabe ist das des Grünfinken, nur 
deutlich kleiner kommt er uns vor, und die gelben groben Schwingen 
fehlen ihm. Dieser vermeintliche Grünling ist der Leinfink oder 
Birkenzeisig (Acanthis flammea cabaret [P. L. S. Müller]), und es ist 
merkwürdig, daß man das bezeichnende Rot seiner Brust und Stirn 
niemals sieht; es scheint, daß dieses matte Karminrot mit dem Grau 
des übrigen Gefieders verschwimmt und auf nur einige Entfernung 
unkenntlich wird. So ist es auch anderen Beobachtern ergangen. 
Auch an anderen Orten, am Landauer See in der Steiermark, ist der 
Vogel scheinbar ebenso einfarbig grau wie im Steinernen Meer. 

Diese Leinfinken sind hier sehr laute Vögel, sie rufen und 
singen den ganzen Tag, auch im Fliegen, und so sehr man auch die 
Ohren anstrengt und einen Unterschied sucht: ihre Stimme ist un-
unterscheidbar „Grünling!" 

Die einzelnen Bestand teile (Motive), aus denen sich ihr 
Singen zusammenseüt, sind diese: 
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1. ein G ick ern („das Klingeln" des Grünlings im bisherigen 
Sprachgebrauch): 

also ein einfaches Reihenmotiv, im Klang bald stumpf, bald eigentümlich 
scheppernd, indem ein eigentümliches Geräusch mitschwingt, bald 
prachtvoll rein metallisch; in der Tonhöhe schwankend, aber nicht 
höher als in der oberen Hälfte der 4. Oktave sich bewegend, die 
einzelnen Töne bald länger, bald kürzer — Stet, l6tel, 32te1; diese 
lebte Form macht den Eindruck des Schlotterns. In einer Abart 

(Variante) erklingt es als mit einem ganz hohen Geräusch 

w 

über dem guten Ton. 

2. Vor- und Nachschlagweisen von der Form 

44. bf 

ez  • 	
• und 

in der Tonhöhe von fis4 bis gl. 

Zwischen hinein ertönen die Grünlingsroller oder -klirrer, als 
ürr, irr und schön metallisches hohes zirr, zuweilen deutlich aus 
2 Tönen bestehend, oft klingend wie lautes Uhraufziehen oder wie das 
Geräusch, wenn man über die Zähne eines Metallkamms fährt: in Noten 

. t ,  bis (länger) 	e..... ,4,;6'f 4, g l ; oder mit Klirr-Vor- 

schlägen 7:"%r"."-  

411.«,44 Tridb% 

*) I ist das Zeichen für starkes Stoßen (Stakkatissimo). 
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Dann wieder lockt der Vogel schön klangvoll 	oder,  

a2 [743  

4,7,) 
dieBetonungund die Noten- /7451.1 	9 4  oder , 

1 	
• 
, 	

; oder, den 
werte umkehrend, 17 /5 

h 4 C I 

a 4, b4.  
zewi bis züwi 

ersten Ton dieses Steigmotivs zu einemVorschlagkürzend, als 

Manchmal reiht er das Lid wie ein wirklicher Grünfink mit merk- 

würdig näselnder Stimme: te*,. (Der geschwungene Notenkopf 

bezeichnet den Nasallaut.) Von dieser Form bäh ist, Wie beim Grünling, 
nur ein Schritt zum Sehwunsch. Aber wirkliches Schwunsch-
singen, der näselnde, geräuschhafte Kreischlaut, 
hinaufziehend und wiederabsinkend, f eh ltdemL ei nfinke n. it'S‘ 

Wie man sieht, bietet der Rhythmus dieser mancherlei Motive 
wenig Abwechslung. In allen Reihenweisen sind die Notenwerte je 
gleich. In den Steigmotiven dagegen überwiegt der Wechsel von 
kurzen und langen Tönen. 

Die Bestandteile werden nun vereinigt zu kleinen Liedchen; 
der Leinfink singt abgerissen, in Bruchstücken, wie der Grünling, 
jedoch sind seine Lieder immer kurz. Der Grünling spinnt auf der 
Höhe des Gesangs seine Lieder, obwohl die Zahl der Motive nicht 
über 4 oder 5 hinausgeht, zuweilen lang aus ; dagegen die Stücklein 
des Leinzeisigs sind immer nur kurz, wirklich abgerissen, mit zahl-
reichen Pausen, und bestehen wohl nie aus mehr als 3 verschiedenen 
Motiven. Allerdings erseht unser Vogel zuweilen die Armut seines 
Liederschabes durch Hartnäckigkeit in der Wiederholung einer und 
derselben kurzen Motivverknüpfung, und reiht diese oft endlos. So 
entstehen Liedlein von folgendem Aussehen: 

1. Es werden 2 oder 3 Reihenmotive verschiedener Zusammen-
setzung (Gickern, Vorschlagweisen, Roller) und verschiedener Tonhöhe 
zu einem kleinen Lied vereinigt: 

fis 4. 
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7  y (Der Bozen vor jeder Note hier 
I bezeichnet einen eben angedeute-

ten [ganz kurzen] Vorschlag.) 

In diesem lebten Liedchen klingt ein eigentümlich metallisches 
Scheppern mit — ein Vollgeräusch, höher liegend als der Hauptton, 
erinnernd an das Scheppern beim Anschlagen eines gewissen Tons 
auf einem verstimmten Klavier. 

Die absolute Tonhöhe dieser Weisen bewegt sich fast in der 
ganzen 4. Oktav, von d.1 ab, reicht aber auch weit in die fünfte 
hinein, und die ganz hohen Vollgeräusche liegen wohl in der 
s e ch s t e n! Die Intervalle im einzelnen Motiv schwanken innerhalb 
weiter Grenzen, von der Prim, der kleinen und groben Sekunde, 
kleinen Terz bis vielleicht zur vollen Oktav. Die Größe der ge-
samten Tonspannung ist ebenfalls etwa eine Oktav. Im einzelnen 
sind viele Laute in ihrer Höhe unbestimmbar, weil ihr Tongehalt 
gar zu gering ist. 

2. Reihenweisen werden verknüpft mit Steigmotiven: 

311) 713cc  111.1.] 7 
- 	l;*  I  • I ZO& z de 
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3. Der Zeisig wiederholt wie ein Grünling seinen offenbaren 
..--• 

e.  Lockruf endlos f 4Avii,1 , ihn reihend zu einem langen Lied wie ein 

eit 

Steinkauz oder eine Waldohreule; und ihm antwortet, eine große Terz 
...–% 

tiefer, ebenso beharrlich ein zweiter mit ähnlichem näselndem t,•r?  

Es ist merkwürdig, daß man wie beim Grünling auch hier, 
beim Leinfinken, nicht recht unterscheiden kann, wo das Rufen auf- - 
hört und das Lied anfängt. Sind diese gereihten bä' wirklich nur 
gereihte Lockrufe? Ist das Gickern Ruf oder Gesang? Die Grenzen 
scheinen mir hier zu fließen. Wenn der Vogel seine Lockrufe reiht, 
ist er gewiß schon in der mehr weniger weltentrückten Stimmung 
des Gesangs, aber die Form des ganz anderer Stimmung entsprin-
genden Rufens behält er noch bei. 

Um das eben Ausgeführte zusammen zu fassen: Das bezeich-
nendste des Leinfinkenlieds ist die verblüffende Übereinstimmung 
mit dem Singen des Grünlings. Die Stimme (Klangfarbe), die 
Rhythmen, die Melodielinie, der Aufbau des Liedes, die Tonhöhen 
sind bei beiden gleich, und es ist wohl kein Zufall, daß auch die 
Breite der Abänderungen in der Klangfarbe (ihre Streuung) bei 
beiden Vögeln die gleiche ist; in der Tat sind die Klirrer-Roller 
vorn einen wie vorn andern bald tief, bald hoch, und ihre Geräusch-
beimengungen sind so gleich gerichtet, daß sie beim einen wie beim 
andern den gleichen verschiedenen Vorbildern ähnlich werden: bald dem 
dumpfen brürr der erwachsenen, bald dem Plärren der jungen Stare; 
dem Rascheln der Rohrammer, dem Schnerren der Misteldrossel, 
dem Schnirpsen des Zaunkönigs, dem Uhraufziehen von Nachtigall 
und Sprosser! 

So wie hier geschildert, scheint mir der Gesang der Alpen-
leinfinken allgemein zu sein. Nun ist es höchst seltsam, daß man 
Birkenzeisige des Handels ganz anders singen hört — grundver-
schieden in allem, namentlich an unsern „Grünling-Leinfinken" kaum 
jemals entfernt anklingend. Da man über die Herkunft dieser 
Käfigvögel gewöhnlich nichts erfahren und ihre Rasse nicht erkennen 
kann, so muß es vorerst unentschieden bleiben, ob dieser Unterschied der 
Ausdruck ist der Zugehörigkeit zu verschiednen geographischen 
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Formen, oder ob ein auffallendesBeispiel von Vogelmundarten (Dialekt) 
innerhalb der gleichen Rasse vorliegt. Seitdem wir wissen, daß die 
Zilpzalpe von Südfrankreich und der Iberischen Halbinsel wie Fitisse 
singen, obwohl sie sich äußerlich in nichts von denen des übrigen 
Europas unterscheiden, seitdem können wir uns auf noch manche 
ähnliche Ueberraschung gefaßt machen! 

4. Zitronenfink (A canthis c. citrin e Ila [L.]) 

In Hochsavoyen, 1 Bahnstunde von Genf, liegt oberhalb dem 
Dorf Le Petit Bornand in 1800 m die Cenise: eine Hochebene mit 
einigen Almen, in der Hauptsache Viehweiden und Wiesen, auch 
einige Fichtenwäldchen sind eingesprengt. In diesen nisten vielleicht 
ein halbes Dubend Zitronenfinkpaare; hier ertönt auch im ganzen Juni 
ihr seltsamer Mischgesang: Erlenzeisig, Distelfink-Buchfink, Girlit zu-
21eich, mit seltsamen tieferen näselnden Tönen, die klanglich oft den Rufen 
der Schwarzschwänzigen Pfuhlschnepfe sehr nah kommen und auch allein, 
als Streck enruf e bei jedem Plewechsel, alle Augenblicke erklingen. 
Diese näselnden St rech enrufe sind wohl von allen Lautendieser Vögel 
die auffallendsten und bezeichnendsten. Es. sind leise bis sehr leise 
kurze Motive in der unteren Hälfte der 4. Oktave, meist d4—f 4 , 
im Bau verschieden, meist eilig vorgetragen, aber durch ihre einzig-
artige Klangfarbe niemals zu verkennen. Ihr einfachstes Bild ist 

wohl das einer kurzen Tonreihe Ulee . Aus dieser lassen sich durch 

Abwandlung alle andern Formen ableiten, wie 

hI;PP. 	 ,14  r 	u,L4ey  1

gji7U,11211..  
i

t j'»1  I PILe 
Alle diese und zahlreiche andere Formen von Reihen-, Steig-

und Fallweisen werden bunt durcheinander gerufen, zuweilen auch 
dicht hintereinander. Es sind offensichtliche Unterhaltungs- und Ge- 
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sellschaftslaute, und offenbar auch eine Art Selbstaufmunterung des 
ungeheuer lebhaften Vögelchens. — Der Zitronenfink hat auch noch 
zwei andere Streckenrufe, die er aber im Gegensat zu den bisher 

besprochenen sehr selten hören läßt: ein tt>, y 	Y 
A 

in 6gestrichenem c, und ein ganz seltnes pp Rothänflingsgickern 

• • 	3. 

111 1.1g 

Ein anderer Ruf: r 	 , dessen Färbung den Limosarufen zwar 

nicht ganz gleich, aber doch ähnlich ist — ein sanftes, wohlklingendes 
ü im p, wird im Sit en mit längeren Pausen gereiht. 

Wenn zwei miteinander streiten, rufen sie leise rauhe Stieglit-ch, 
deren Tonhöhe bald um g3, bald um g4 ist. 

Der Lockruf ist ein merkwürdig „knängendes" (leicht näselndes) 
si oder sii, auch dje oder dji, manchmal zugleich weich metallisch, 
zuweilen den schönen Tönen in den rauhen Lauten des Rothänflings 
sich nähernd, ein andermal derb und nahstehend dem Buchfinken-zü 

(einer Rülschvariante). Ihre musikalische Form ist 3,1 tL,17/  
4.g 	

./..• 

Diese Lockrufe werden oft langsam lange Zeit gereiht, und 
wechseln dann merkwürdig ihre Tonlage, schwanken zwischen fisi 
und c5 hin und her ; zwischen hinein in diese Reihe ertönt ein ganz 
hohes „wisst" in f bis h 3  !, kaum unterscheidbar vom gleichen Warn-
laut der daneben wohnenden Wasserpieper. Merkwürdigerweise haben 
die tiefern Lockrufe, in g4, zuweilen auch die größte Ähnlichkeit mit 
einem andern Angstruf des Wasserpiepers. Wenn man eine solche 
Lockrufreihe mit Punkten wiedergeben will, so ergibt sich folgendes 
merkwürdige Bild (wobei die senkrechten Striche Viertelpausen be-
deuten): 

• • 
C5 	• g 5 

./3 

d4. 

g4 • 	• 

Von den Liedern des Zitronenfinken geben die hier folgenden 
Notensäte ein anschauliches Bild. 
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Alle Lieder werden eilig, im Presto, gesungen. 
Wie diese Notenschreibungen zeigen, gehören die Lieder des 

Zitronenfinken zu den zusammengesetzten (mehrmotivigen) 
Strophen, und innerhalb dieser zur Gruppe der Wech s el-
s tr o p h en : in denen mehrere verschiedenartige Weisen zu einem 
musikalischen Ganzen vereinigt sind. Dieser bezeichnende Aufbau 
der Lieder ist jedoch nicht einheitlich. Eine straffe Einteilung etwa 
in Einleitung, Mittel- oder Hauptstück und Schluß fehlt durchaus. 
Immerhin ist öfters vorhanden eine kurze Einleitung von 1 bis 
mehreren Tönen. Den Liedschluß bilden häufig mehrere Hochtöne, 
oder auch nur ein einziger solcher, als Schluß kann aber auch jedes 
beliebige Motiv des Lieds dienen, außer dem Kreischlaut. Auch 
mitten in irgend einem Motiv bricht das Lied zuweilen ab. Die 
Reih enf olge der Liedbestandteile wechselt, die Bestandteile selbst, 
die Motive, sind aber fast immer die gleichen. Die vollständigen 
Lieder enthalten so: 

den Klirr er (einen Ruf) des Girlißes oft in mehreren Ton- 
lagen, und die Klirr stroph e (das Gewisper) desselben Vogels; 

den Kreischlaut, das heisere gedehnte ä r  des Erlenzeisigs; 
das pipipipi (pinkpinkpinkpink) von Stieglitz oder Buchfink 

und das widdewidde . . . . und didlidlit des Stieglitzes; 
tiefe Tonfolgen, die Streckenrufe, in einer grundverschiednen 

Klangfarbe (obertönig) aus der Stimmgegend von Limosa limosa, der 
Schwarzschwänzigen Pfuhlsdmepfe, zuweilen auch der Bekassine. 
Es muß auffallen, daß die große Überzahl der Motive solche anderer 
Finkenv ögel sind, und nur das „Limosa-Motiv" einer fern ste-
henden Vogelfamilie entlehnt erscheint. 

Eigenes bleibt demgemäß in den Liedern des Zitronenfinken 
(scheinbar) nicht allzu viel. Erstens manche Töne der Einleitung (in 
Beispiel 2 und 5 ein Ton, in Beispiel 3 und 4 drei Töne als Auftakt), 
manche Töne des Schlusses (Beispiel 2-5) und kurze Verbindungs-
stücke, wie in 5 — in diesem Beispiel zwischen dem 2. Girlitzklirrer 
und dem Stieglitz-pipipipi. Es sind hohe, etwas dünne Laute un-
bestimmter Art, wie sie für so viele Sperlingsvögel bezeichnend sind. 
Zweitens rauhe  Laute (Beispiel 6, Einleitung) ähnlich dem Zeisig-
Kreischlaut und dem Girlitzklirrer. — Nirgends und ni emals ist in 
einem Lied eine Pause. 

An den Schlug werden zuweilen noch Motive angefügt —
man erkennt sofort, daß hier Anhängsel vorliegen, wie wir es bei 
den Liedern so vieler Arten beobachten, am auffallendsten, wenn es 
Spottweisen sind (so bisweilen bei der Amsel). Der Zitronenfink 
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scheint hiebei eine Vorliebe für tiefere Töne zu haben. So hängt 

er an : seinen Lockruf !yl in b 4, oder einen ganz leisen (pp) 
wt 

einzelnen Limosa-Ton in d4 oder e4, oder eine Tonfolge von der 

Form 1>c 
	

3 im pp — zugleich das einzige Beispiel für 

Punktie rung im Lied unseres Tiers. Niemals geht etwa diesen 
Anhängseln als Strophenschluß eine Pause voraus, die sie vom 
übrigen Lied trennte. 

Dem Beginn des eigentlichen Lieds geht zuweilen eine Reihe 
von Lockrufen (wi) voraus, die langsam, in größeren Pausen, ge-
bracht werden. Und man hat auch hier den Eindruck wie bei der 
gleichen Erscheinung, dem gleichen „Eingangslocken" z. B. des Trauer-
und des Halsbandfliegenfängers, de der Sänger gewissermaßen erst 
einen Anlauf nimmt, sich mit Lockrufen erst allmählich hineinspielt 
in das eigentliche Lied. 

Der Aufbau der Motive.  Einigen dieser Finkenvögelmotive 
ist gemeinsam, daß sie Reihenmotive sind: daß die Töne, aus denen 
sie sich zusammenset3en, auf gleicher Höhe bleiben durch das ganze, 
hier allerdings sehr kurze Einzelmotiv hindurch. Im Klirrer des 
Girlites und im Kreischen des Erlenzeisigs erfolgt unter gleich-
zeitigem Auftreten des Mitlautes r diese Reihung sehr schnell (in 
etwa 32 tel - Noten), im Stieglit3-Fink-pipipipi langsamer (in Achteln); 
auch die widdewiddewidde-Weisen des Stieglites muß man als Reihen-
motiv ansprechen, weil die oberen Töne betont und ihre Abstände 
von den unteren Tönen (ihre Intervalle) sehr klein sind. Das 
diddlilit-Motiv vom Stiegfit und die Klirrstrophe des Girlites haben 
die Form sind W endemotive. 
— Die Schwingungen des r in den Girlit3klirrern sind stark, die des 
Kreischlauts winzig klein, nur ein schwaches Zittern. 

Die wenigen eignen Zwergmotive des Zitronenfinken sind 
einzelne Töne (so im Beispiel 2 und 5 als Auftakt der Einleitung), 
oder kurze Reihen (so im Beispiel 3 in der Einleitung, im Beispiel 4 
in Einleitung und Schluß, im Beispiel 6 die rauhen Laute), oder 
kurze Steig- und Fallmotive (so in den Schlüssen von Beispiel 3, 4, 5). 

Die große Mehrzahl der Motive ist gestoßen (stakkatiert), 
nur im Stieglt-didlidlit und im Wisperlied des Girlißes sind die Töne 
schön gebunden. 
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Der Rhythmus (die Tonbewegung) der Motive und des 
ganzen Lieds ist in diesen Erörterungen schon mitbeschrieben. Das 
merkwürdige der Motive ist dabei: so verschieden sie von 
einander im einzelnen sind, so einheitlich ist ihr Rhythmus — in allen 
sind alle Töne je gleich, nur in der Länge sind sie von Motiv zu 
Motiv verschieden. In den Klirrern, dem Kreischlaut, der Klirrstrophe 
des Girliees, den Limosa-Rufen, in den Einleitungstönen sind die Töne 
sehr kurz (16tel und 32te1), im Stieglij-Fink-pipipipi länger (8 tel). 
Nirgends in diesen Motiven kommt Punktierung vor, nirgends 
eine Pause, nirgends Wechsel von langen und kurzen Noten! 
Das Auf und Ab des ganzen Lieds dagegen ist ausgezeichnet 
durch starken Wechsel der Längen und des Höreindrucks der ver-
schiedenen Motive, und die Kreischlaute, ein andermal die Klirrer 
wirken, wie in den Liedern des Erlenzeisigs und des Stiegliees, 
als wahre Ruhenoten, die d'en Fluß der Strophe eigentümlich unter-
brechen und manches Lied förmlich beherrschen. 

Die bisherige Besprechung erweist, daß die Klangfarben im 
Lied unseres Vogels recht vielgestaltig sind: hohe, spiee arteigene 
Töne, ebensolche tiefere rauhe; diesen ähnlich Kreischlaute; Klirren; 
die Töne des Stieglit3lieds; obertönige tiefe Laute, oft ähnlich oder ganz 
gleich denen der Streckenrufe der Schwarzschwanzpfuhlschnepfe oder 
des Lieds der Bekassine. Das Auftreten dieser mindestens 
fünf verschiedenen Klangfarben in einem Lied ist jeden-
falls bemerkenswert  und in seiner Menge ungewöhnlich. Wohl 
den meisten Vogelliedern eignet nur eine einzige Stimmfarbe, mehr 
als 2 oder 3 verschiedene Klangfarben im selben Lied sind schon 
nicht so häufig, gleich 5 verschiedene wird man selten in einem 
Vogellied finden. 

Das Seitenstück zu diesem Wechsel der Klangfarben ist der 
Wechsel der Tonstärke  im Zitronenfinklied. Die Schreibungen 1, 
2 und besonders 5 zeigen, daß p und mf sich in buntem Wechsel 
folgen, daß in den längeren Liedern auch pp hinzu tritt und Über-
gänge zwischen pp und p! Diese Tonstärken wechseln nicht etwa 
genau mit dem Motiv. Die Stieglieweisen werden bald im p, bald 
im mf gebracht, ebenso das Girlielied und die „Limosa-Töne". Die 
Kreischlaute und die Klirrer sind jedoch mit großer Regelmäßigkeit mf. 

Diese Vielzahl der Tonstärken (der starke „dynamische Wechsel") 
im gleichen Lied ist in- der Vogelwelt selten und in diesem Grad 
bisher von keinem andern Sänger bekannt. 

Die Tonhöhe der einzelnen gleichen Motive ist ziemlich 
konstant (gleichbleibend), die der verschiednen Motive jedoch recht unter- 
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schiedlich. Das Stiegliß-pipipi hat die Tonhöhe von c5, das wittewiitte 
witt und didlidlit go. Die Klirrer treten in zwei Tonstufen auf, um go und 
um ao, der erste ist dabei fast immer der tiefere. Das Zeisig-är (das 
Kreischen) scheint, soweit sich überhaupt einmal ein Ton feststellen 
läßt, fis 5 bis giso  zu sein. Die Klirrstrophe des Girlißes ist d6 ! Von 
diesem Gipfel, dem Anfang der 6-gestrichenen Oktave, stürzt sozu-
sagen das Lied herunter bis in die vierte ; der Kreischlaut er-
klingt auch in f4, die Limosalaute in e4 bis d 4. Die gesamte 
Tonspan nung des Liedes erreicht demnach 16 Töne, d. h. 2 
volle Oktaven. Die Intervalle von Motiv zu Motiv wechseln beliebig 
wie deren Reihenfolge. Das Intervall innerhalb des Motivs ist in 
den Reihenmotiven die Prim, in den Steig- und Fallmotiven kaum 
je mehr als die kleine Sekund. 

Die Abänderungen des Zitronenfinklieds – ihre Variationsbreite –
bestehen fast nur im Wechsel der Reihenfolge und in der Zahl der 
Motive. Manche Lieder sind nur kurz; abgerissenes (Bruchstücke-) 
Singen habe ich jedoch nicht beobachtet. Andere Lieder werden 
dagegen endlos ausgesponnen, so daß'  die stereotypen Motive im 
gleichen Lied nicht nur ein- oder zweimal, sondern vier- und sechs-
mal erscheinen. So sind oft 20 aufeinander folgende Lieder des 
gleichen Sängers unter sich, im Aufbau, verschieden. Aber zuweilen 
ist es dann doch so, daß dasselbe  Lied (von der gleichen Zu-
sammenseßung) viele Male hintereinander mit nur ganz geringen 
Abänderungen gesungen wird. 

Über die Stellung  des Lieds unseres Vögelchens im groß en 
System der Vogellieder gibt es keinen Zweifel: es gehört 
in die Reihe Rothänfling — Stiegliß — Erlenzeisig (in die Reihe von 
deren Liedern). Die bezeichnenden gemeinsamen Eigentümlichkeiten 
dieser Gruppe von Liedern, die ja zu den Wechselstrophen gehören, 
sind: Vielzahl und Vielgestaltigkeit meist kurzer Motive, immerwähren-
der Wechsel in deren Reihenfolge, so de sich eine große Mannig-
faltigkeit im Liedsche des einzelnen Sängers ergibt, das Fehlen 
der Pausen, das Eilige des Vortrags. Was dem Zitronenfinken eine 
Ausnahmestellung gibt in dieser Gruppe, sind die eingestreuten 
tiefen Streckenrufe (Limosamotive). Diese Erscheinung ist das Seiten-
stück zum ähnlichen Herabfallen der Strophe auf tiefe fremdartige 
Laute im Singen von Trauer-, Halsband- und Zwergfliegenfänger. 
Freilich besteht da wieder der Unterschied, de bei diesen Fliegen-
schnäppern die „Fremdmotive" niemals allein, nie für sich, geschweige 
als Streckenrufe vorkommen. 

Spottweise n. Zu spotten scheint unser Vogel nur sehr 
7 
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nebenbei. Es ist doch nicht anzunehmen, daß die 	die 
Stiegli#-, die Buchfinken-, die Zeisigmotive Nachahmungen wären; 
sondern die Natur, die sich den Spaß gemacht hat, dem Baumfalken 
Wendehalsstimme zu verleihen und dem Raubwürger das Mäh-Ge-
schrei der Lämmer — die Laune dieser Natur hat derartige Über-
einstimmungen nun mal bei 4 sich nahe stehenden Tieren geschaffen. 
Ich habe nur beobachtet, de die Stimmfarbe des Stiegle-pipipipi 
manchmal schwankte — einmal richtiges pinkpink des Buchfinken, 
einmal Stakkato aus dem Lied eines nebenan singenden Baum-
piepers. Das war die ganze Ausbeute. — Im Schrifttum ist jedoch 
von auffallendem Spotten des Zitronenfinken einmal die Rede. 

Dialekt. So singen die Vögel der Cenise. Die Lieder von 
Käfigvögeln jedoch, die ich verhörte; waren völlig anders. Diese 
waren reine Klirrstrophen, nur aus einem einzigen Motiv bestehend: 

um c6  herum. 4-12 solcher zirrs machten das Lied aus ; 

die einzige Abwechslung war ein geringes Schwanken der Tonhöhe des 
einzelnen Klirrers, so daß die Melodielinien folgende Gestalt hatten: 

—1_, 	, 

und mancherlei Übergänge zwischen diesen. Zuweilen wurden 
auch die Limosa-Rufe eingestreut, so daß Bilder entstanden wie 

Icbr 	r— 	7-11 
cit.4e F190, 

d. h. die ganz hohen Klirrer wurden 

unterbrochen durch ein fast zwei Oktaven tieferes Motiv von ganz 
anderem Bau. 	 (Fortsetung folgt.) 


