
Das Freilandphonographieren von Vogelstimmen. 
Von Hans Stadler. 

Die bisherigen phonographischen Aufnahmen von Vogelstimmen 
leiden an solchen technischen Mängeln, daß man nur die nicht zu 
hohen und die laut schallenden Gesänge von bestimmten hierzu 
eigens dressierten Käf igv ögel n im Zimmer aufnehmen kann. Mein 
Kollege Dr. Heinrich B e ck -Ur s p r in g en macht mich nun darauf 
aufmerksam, daß es heute mit einer verhältnismäßig einfachen sinn-
reichen Vorrichtung gelingen muß, Vogelstimmen auch im Freien 
ohne große Umstände und Kosten auf die Platte zu bringen. Ein 
Reiß-Mikrophon wird in eine Baumkrone, in der ein Gelbspötter 
unermüdlich singt, in den Lärm einer Möwen- oder Seeschwalben-
kolonie, in die Spihe eines Leuchtturms gehängt. Das Kabel dieses 
Mikrophons führt dann 20-30 m weit zu einem Widerstandsver-
stärker (der 1-2-3stufig sein kann, je nach Bedarf). Hier werden 
die von den Vogelstimmen hervorgerufenen Schwingungen verstärkt 
und auf einem rollenden magnetischen Stahldraht aufgenommen. Zu 
dieser Einrichtung kommen noch die nötigen Batterien (Trocken-
batterien und Akkumulatoren). Der Stahldraht ist nunmehr sozu-
sagen mit einer magnetischen Schrift beschrieben. Zu Haus werden 
dann die im Mikrophon aufgenommenen Stimmen reproduziert; beim 
Abrollen des Stacheldrahts erzeugen die Magnetfelder seiner Ober-
fläche — einer Spule Wechselstrom im Rhythmus der Sprachschwin-
gungen; dieser Wechselstrom vermag dann einen Kopfhörer oder 
Lautsprecher in Betrieb zu sehen. Nunmehr werden die mikro-
phonisch aufgenommenen Stimmen unmittelbar auf Grammophon-
platten übertragen. Ist damit die magnetische Drahtschrift überflüssig 
geworden, so braucht man nur einen Magneten einwirken zu lassen, 
und die ganze Schrift wird wieder ausgelöscht, der Draht damit für 
neue Aufnahmen verwendbar. -- Neu erfunden braucht demnach 
gar nichts zu werden. Die Aufhängevorrichtung des Mikrophons 
wäre für den besonderen Zweck abzuändern. Wenn sich die Technik 
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nur ein wenig der Sache annimmt, wird bald ein Handelsaufnehmer 
hergestellt sein, der allen Forderungen des heimischen Feldbeob-
achters wie des Forschers in fremden Ländern genügt, und uns in 
stand seht, die Vogelstimmen hinfort zu sammeln gleich Abbildern 
oder Bälgen von Vögeln. Der einzige Haken an der Sache ist, 
wenigstens für den Privatmann, der hohe Preis der Mikrophone 
(einige Tausend Mark). 

Es.  gelänge so, ein Phonographisches Archiv von Vogel-
stim men anzulegen, nach dem Vorgang des Phonographischen 
Archivs des Psychologischen Universitätsinstituts in Berlin, das die 
Gesänge der Naturvölker auf der Phonographenwalze sammelt. 

Ein solches Archiv wäre von nnschähbarem Wert als Sammlung 
von biologischen Natururkunden eines besonderen Forschungszweiges; 
als Museum, in dem die Vogelstimmen der Welt jederzeit bequem 
untersucht und jedermann vorgeführt werden könnten; schließlich als 
wichtige Sammlung des bedeutsamsten Stoffs für die vergleichende 
Psychologie, für die Musikpsychologie, für die Musikwissenschaft. 


