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13. Emberiza citrinella L. 
25. 5.  1899 1 (+ 1) 	Ratibor; ges. von Dr. Augustin. 

14. Muscicapa striata (Pell.). 
8. 6.  1906 1 (+ 3) 	Wernersdorf. 

Die 14 in der Sammlung als Pflegevögel des Kuckucks ver-
tretenen Arten werden mit Ausnahme des Grauen Fliegenfängers, 
den er nicht nennt, von Kollibay sämtlich auch in seinen „Vögeln 
der preuß, Provinz Schlesien", Breslau 1906, aufgeführt. 

Aus der Sammlung müssen dagegen 1 als Cuculus bezeichnetes 
reinweißes Ei im Gelege des Eisvogels und zwei weitere aus solchen 
des Wiedehopfs ausscheiden. Die beiden leßteren sind nichts anderes 
als lediglich aus den übrigen Eiern der Gelege etwas herausfallende 
Eier von Upupce epops; ihre Maße sowohl wie auch das Gewicht 
(26,2 X 17,8: 0,33 g bezw. 26,5 X 16,5 : 0,31 g) bewegen sich in den 
Grenzen der Eier des Wiedehopfs, würden aber die bekannten 
Maximalmaße und Gewichte von Cuculus canorus z. T. sogar recht 
erheblich überschreiten. Ein ähnliches gilt auch von dem von 
Dr. Augustin als „aus der Lausiß stammend" bezeichneten Ei im 
Fünfergelege von Aleedo ispida ; es ist lediglich ein ungewöhnlich 
großes Ei (25,6 X 20,0: 0,29 g) in dem sich überhaupt durch ver-
hältnismäßig große Eier auszeichnenden Gelege des Eisvogels. Wie 
sollte der Kuckuck auch sein Ei in dessen Nest hineinpraktiziert 
haben! — 

Ich kann meine kleine Zusammenstellung nicht abschließen, ohne 
dabei Herrn Kustos Martini für das große Entgegenkommen, mit 
der er mir die Sammlung für meine Zwecke zur Verfügung stellte, 
auch an dieser Stelle nochmals meinen herzlichsten Dank auszu-
sprechen. 

Muß der Gesang von jungen Singvögeln 
erlernt werden? 

Von C. Kayser. 

In dem Bericht über den Vortrag des Dr. Heinroth (Bericht VIII, 
1922, S. 51) ist die Ansicht ausgesprochen, daß den meisten Sing-
vögeln der Gesang nicht angeboren sei, sondern erlernt werden 
müsse. „Die Nachtigall z. B.", so heißt es, „kennt nur ihre Warnungs-
strophe. Das bekannte Lied lernt sie erst dann, wenn es ihr vor-
gesungen wird, und zwar erst im zweiten Jahr." 
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Ich habe über 30 Jahre — bis zum Jahre 1918 — Singvögel, 
namentlich Edelsänger, gekäfigt und über ihr Verhalten Tagebuch 
geführt. Hiernach und nach den mündlichen und gedruckten Mit-
teilungen anderer bewährter Vogelkundiger bin ich zu einer der 
obigen entgegengeseüten Überzeugung gelangt und will dieselbe 
nachstehend kurz begründen. 

Der Gesang ist dem Singvogel angeboren , nur bildet er 
sich in der Gefangenschaft, ohne Vorsänger und unter unnatürlichen 
Verhältnissen, nicht immer vollkommen aus, ja manchmal geht die 
dadurch bewirkte Veränderung so weit, daß man die Art am Gesang 
nicht mehr erkennen kann. 

Von zwei jung aufgepäppelten Pirolen, die ich hielt, bekam der 
eine einen deutlich erkennbaren, aber einförmigen und zu leisen 
Pirolpfiff, der andere, ein sehr starker und wohl auch zu üppig ge-
fütterter Vogel, ließ sehr eifrig laute, unschöne Jodlertöne hören, 
aus denen freilich der natürliche, schleifende Pirolpfiff nicht mehr 
herauszuhören war. 

Aufgezogene Singdrosseln (Turclus musicus L.) ließen einen zwar 
einförmigen und kunstlosen, aber immerhin noch kenntlichen Schlag 
hören. 

Um 1885 etwa kaufte ich einen jungen, von der Frühjahrsbrut 
stammenden Buchfink im Herbst an. Derselbe hörte bei mir keinen 
Fink, sondern einen fleißig und laut singenden Gartenrotschwanz-
Wildfang, den ich, nebenbei bemerkt, 5 Jahre 8 Monate im Käfig 
hielt. Im Frühjahr gab der Fink einen unkenntlichen Schlag zum 
besten, der aus nachgeahmten Gartenrotschwanzstrophen bestand. 
Hier hatten eben die beständig gehörten Rotschwanzstrophen bei 
dem Fink den Nachahmungstrieb ausgelöst und im Verein mit den 
übrigen unnatürlichen Verhältnissen der Gefangenschaft den Natur-
gesang unterdrückt. 

Vor Jahren besaß ich einen jung aufgezogenen Gimpel, der 
2 Lieder korrekt pfiff, in den Pausen aber auch den Naturgesang 
seiner Eltern vortrug, den er doch nie gehört hatte. 

C. G. Friedrich, gewiß ein kompetenter und zuverlässiger Ge-
währsmann in dieser Frage, sagt in seiner „Naturgeschichte der 
Deutschen Vögel" (4. Aufl., Stuttgart 1891), S. 53: „Der Gesang 
ist dem Singvogel angeboren, und zwar jeder Art ihre Melodie 
welche sie innerhalb gewisser Schwankungen, die aber selten bis ins 
Unkenntliche gehen, vorträgt. Ungestört und ihrer eigene n 
Phantasie überlassen, werden sie sogar im Zimmer, noch weit 
mehr aber im Freien ihre angeborene Gesangsgabe entfalten, wie 
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ich mich schon durch Proben überzeugt habe. Von einem Neste 
junger Nachtigallen, welche ich mit 10 Tagen ausnahm und in einem 
hübsch mit grünen Reisern eingerichteten Zimmerflug (der' Hälfte 
meines damaligen Geschäftszimmers) auf erzog, wurden zwei recht 
ordentliche Schläger, so daß sie auch von Kennern nicht beanstandet 
wurden. Vollkommen wird allerdings der Naturgesang nicht erreicht, 
wozu aber vor allem die fremdartigen Verhältnisse im Zimmer bei-
tragen." 

Man darf nicht übersehen. de auch die gleichmäßige Wärme 
und üppige Nahrung im Zimmer ungünstig auf die Ausbildung des 
Gesanges_wirken, weil let3terer zu feurig wird, der Vortrag an Güte 
verliert und die schwierigeren Passagen fortgelassen werden. 

Mit Recht betont L. Schuster,  Reg.- und Forstrat, in seiner 
Arbeit über die Ornithologie Nordostfrankreichs (Journal 1923, S. 344), 
daß der Singvogel in der Freiheit zur Ausbildung seines Gesanges 
eines Lehrmeisters nicht bedarf. Sonst müßten die Jungen der 
zweiten Brut, die den Gesang ihrer Art entweder gar nicht oder 
nur in minderwertiger Form hören, ewig Stümper bleiben. 

Die angeführten Beispiele und Zitate dürften genügen, um die 
eingangs erwähnte These zu widerlegen. 

Zeisignest — Haubenlerehenneststitinde. 
Von Gymnasialprofessor Dr. Saxenberger. 

Die Tatsache, de das Nest des Zeisigs noch immer in ein ge-
wisses Dunkel gehüllt ist (siehe Bericht 9, S. 48!) bestimmt mich von 
einer allerdings schon einige Jahre zurückliegenden Beobachtung 
Mitteilung zu machen. 

Ich beobachtete von Mitte Juli 1918 an mehrere Wochen in 
Wüste -Waltersdorf am Fuße der kleinen Eule. Im Garten meines 
Wirts stand abseits von den anderen Bäumen eine mächtige Fichte, 
die fast bis zur Erde mit starken, nach allen Seiten wagerecht aus-
gestreckten und mit dichten Nadeln beset3ten Ästen bekleidet war. 
In diesem Baume waren vom ersten Tage meiner Ankunft an täglich 
Zeisige zu hören; ich vermutete daher ein Nest, und schließlich ent-
deckte ich es auch in dem Augenblick, als die Jungen gefüttert 
wurden. Es lag auf einem der. starken Äste, ziemlich weit vom 
Stamm entfernt, nach unten und oben gut gedeckt, in einer Höhe 
von etwa 10 bis 12 Metern. Einige Tage später verließen die 


