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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 
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Jungen das Nest und hielten sich dann noch einige Zeit im Baume 
auf, während ihnen die Alten vom Walde aus das Futter zutrugen. 
Der Baum muß übrigens den ganzen Beifall der Zeisigmutter ge-
funden haben, denn um zu ihm zu gelangen, mußten die Vögel vom 
Walde aus ein freies Gelände von etwa 200 Metern überfliegen. 
Nach ungefähr 8 Tagen folgten die Jungen, sehr laut und anscheinend 
ängstlich rufend, ihren Eltern und verschwanden mit ihnen auf 
Nimmerwiedersehen. 

Wie in SchweidniI (siehe Bericht 9, S. 55!) brütet die Hauben-
lerche auch auf den flachen Dächern in verschiedenen Vorstädten 
Breslaus. Da außer dem Essenkehrer niemand etwas auf den Dächern 
zu suchen hat, wird das Nest natürlich nur selten aufgefunden. So 
einmal in der Ofener Straße. Hier befand sich das mit Eiern be-
legte Nest dicht an einem Schornstein. Aber wie oft habe ich die 
Lerche im Sommer beobachtet, daß sie auf der Straße Futter auf-
nahm und dann mit gefülltem Schnabel zu einem Hause emporflog! 

Im Winter treibt sie der Hunger auch bis in das Herz der 
Großstadt. Mit unauslöschlichen Zügen hat sich meinem Gedächtnis 
folgender Vorgang eingeprägt: Große Schneemassen waren nieder-
gegangen. Infolgedessen stockte der Verkehr in den Vorstädten 
gänzlich, und die Vögel, die gewöhnt waren, ihre Nahrung von der 
Straße aufzunehmen, irrten, von Hunger getrieben, überall umher. 
Da sah ich in der Hauptverkehrsader Breslaus in der Schweidni4er 
Straße, wo auch an diesem Tage der Verkehr nicht ganz stockte, 
zwei Haubenlerchen: Die eine, ein Männchen, ließ sich ohne weiteres 
auf die Straße nieder, während die andere, wohl sein Weibchen, 
ängstlich umherflatterte; und nun kauerte sich das Männchen auf den 
Boden und, unbekümmert um die vorüberhastenden Wagen und 
Menschen, das Auge nur auf die Gefährtin gerichtet, ließ es (für 
mich ein geradezu ergreifender Anblick) leise seine Weisen ertönen 
und suchte dadurch das Herz des ängstlich über ihm flatternden 
Tierchens mit Mut und Vertrauen zu erfüllen. 

Weiße Girlitze. 
Von Lehrer Berger, Herischdorf. 

Im Frühjahr 1922 nistete ein Girlitzpärchen in einem Apfel-
baum des Schulgartens in Märzdorf bei Warmbrunn. Von 5 Jungen 
der Frühjahrsbrut waren 2 Stück weiß, während die Alten und 
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