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ner Stange nach dem^Kopf des Hundes, J schlug seine Fänge ein, biss

und schlug ihn mit den Flügeln; dabei sträubte er die Federn und
fauchte wie eine Katze. Die Hunde, auch die grössten und bösartigsten

geriethen in die grösste Angst und suchten das Weite. Auch wenn der

Hund entronnen war, beruhigte er sich nicht gleich, sondern biss eine

Zeit lang in blinder Wuth nach Allem, was sich ihm näherte.

Er liebte sehr den Sonnenschein, setzte sich daher oft mit ausge-

breiteten Flügeln und offenem Schnabel an ein offenes Fenster und flog

auch auf die benachbarten Dächer; Regen scheute er sehr; wurde er

von einem solchen überrascht, so verkroch er sich schnell in die nächste

Ecke. Gegen Kälte war er sehr empfindlich und musste desshalb im

Winter in der Arbeitsstube gehalten weiden, wo er auf einer Stuhllehne

sitzend, sich ganz ruhig verhielt.

Nachdem ich den Vogel 4 Jahre lang gehalten, erfror er in einer

kalten Nacht.

Diess wären meine Beobachtungen über den Wespenfalken, einen

Vogel, für den ich~stets ein besonderes Interesse hatte.

lieber das Vorkommen der C. locustella im

Altenburg'schen.

Von

Friedrich Schach.

Als ich die ersten interessanten Aufsätze des Herrn Pf. Baldamus

über den Buschrohrsänger las, hätte ich nicht geglaubt, dass wir

den merkwürdigen Vogel so ganz in unserer Nähe hätten. Um so

grösser war darum unsere Freude, als uns sein regelmässiges Vor-

kommen allhier zur evidenten Gewissheit wurde. Freund Kratzsch

in Kl ein tauschwitz bei Schmölln entdeckte ihn ganz zufällig, und

die Resultate seiner Beobachtungen liegen diesen Zeilen zu Grunde.

Es war im Frühjahre 1850, als Locustella das erste Mal angetroffen

wurde. K. kehrte am zweiten Pfingstfeiertage in Begleitung eines

Freundes und ornithologischen Collegen von dem '/j Stunde von Klein-

tauschwitz entfernten Giminel zurück, woselbst er seinem Bruder einen



w
345

Besuch abgestattet hatte. In der Nähe des genannten Ortes kam ihm

plötzlich ein dem Gesänge der grünen Heuschrecke ähnliches Schwirren

zu Ohren, was von seinem Bruder schon einige Tage früher vernommen

worden war, und was ihm um so mehr auffiel, als um diese Zeit die

genannte Heuschrecke schwerlich zu finden sein dürfte. Da aber im

verflossenen Jahre die Wanderheuschrecke (Acridium migratorium)

sich einzeln gezeigt hatte, so ging er dem Tone nach in der Hoffnung,

eine solche in seine Hände zu bekommen. Allein wie staunte er, als,

nachdem er dem Schwirren so nahe gekommen zu sein glaubte , dass

er das fragliche Thier mit der Hand zu ergreifen hoffte , aus einem

Kornfelde unmittelbar vor seinen Füssen ein graues Vögelchen heraus-

stiebte! Durch Naumann's treffliches Werk über den eigenthümlichen

Gesang und die Lebensweise der Heuschreckenschilfsänger unterrichtet,

war er in Bezug auf seine Entdeckung mit einem Male im Klaren. Des

anderen Abends ward Jagd auf den Vogel gemacht, und derselbe glück-

lich erlegt, seine Vermuthung aber dadurch zur Gewissheit.

Den darauf folgenden Herbst, und zwar am 3. Oktober, erlegte

Kratzsch einen dergleichen Vogel in der Nähe seines Wohnortes in einem

an einem ausgetrockneten Feldteiche einzeln stehenden kleinen Weiden-

büschchen. Aber zugleich erhoben sich nun auch Zweifel in ihm gegen

seine bisherige Annahme. Da er nämlich noch keinen der Heuschrecken-

schilfsänger vor Augen gehabt hatte, so war er bei Erlegung des ersten

der Meinung, C. fluviatilis vor sich zu haben, welche Annahme ihm aber

jetzt, nachdem er den zweiten erlegt hatte, doch etwas bedenklich er-

schien, da ein im mittleren Deutschland so seltener Vogel sich nicht

gut zwei Mal hinter einander in die Nähe seines Wohnortes verirrt ha-

ben konnte. Unterzeichneter, dem bei einem Besuche in Tauschwitz

die gedachten Exemplare vorgelegt wurden, erkannte bei genauerer Be-

trachtung in denselben zwei ziemlich verschiedene Vögel; der erste, im

Frühlinge erlegte, war offenbar nicht nur in allen seinen Verhältnissen

schwächer, sondern sein Schnabel bedeutend länger, schwach bogenför-

mig, und sein Kleid zog mehr in's Oelfarbige, als das des letzteren.

Wäre nun einer von beiden fluviatilis gewesen, wie Freund Kratzsch

immer noch annahm, so hätte es nicht der im Frühjahre, sondern offen-

bar der im Herbste erlegte sein müssen, weil er vom Habitus der stär-

kere war. Den schwächeren aber vielleicht für einen nicht völlig aus-

gewachsenen jungen Vogel zu halten, war um desswillen nicht möglich,

weil er im Frühjahre, und zwar inmitten seines monotonen Schwirrens
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erlegt worden war. Eine sichere Entscheidung in solcher Ungewissheit

hätten hier nun vielleicht die Maasse geben können; allein Messungen

an den erlegten Vögeln waren leider nichl vorgenommen worden. Dass

der stärkere Herbstvogel die Locustella sein musste, darin stimmten wir

endlich beide überein. Was aber sollte mit dem, wenn gleich bedeutend

schwächeren, dennoch offenbar alten, im Frühlinge erlegten angefangen

werden? Schreiber dieser Zeilen war gleich anfangs geneigt, ihn für die

in »Brehm's Handbuche der Vögel Deutschlands« pag. 440 an-

gegebene C. tenuiröstris zu halten, welche Vermuthung bei genauerer

Vergleichung ihm später immer mehr zur Gewissheit ward.

Mit den besten Hoffnungen und Erwartungen wurde nun dem künf-

tigen Frühlinge entgegengesehen, und siehe, sie betrogen uns nicht.

Von einer Reise nach Leipzig zurückkehrend, vernahm K. Mitte Mai's

1851 eine Stunde von seinem Wohnorte nach Altenburg hin abermals

zwei Locustellen in einem Kornfelde, auf die er Tags darauf, aber er-

folglos, Jagd machte, da er — auf fremdem Reviere — sich nur eines

Zündhütchengewehres bedienen konnte. Später jedoch, am 22. Mai, er-

legte er ein drittes Exemplar, ein singendes Männchen, auf eigenem

Reviere, und zwar abermals im Kornfelde. Doch mit ihm war's für diess

Jahr abermals vorüber!

Der Mai und Juni des Jahres 1852 gingen hin, ohne dass .sich in

der Nähe von Tauschwitz eine Locustelle hätte hören lassen. Als K.

jedoch am 13. Juli früh 6 Uhr eine Spazierfahrt zu einem seiner Freunde

machte, hörte er in der Nähe des Dorfes Saare abermals das bekannte

Schwirren im Korne. Es wurde sogleich zu näherer Untersuchung ge-

schritten, und zwei Locustellen — offenbar ein gepaartes Paar — stieb-

ten heraus. Tags darauf, den 14. Juli, wurde wieder ein Männchen an

einer andern Stelle erlegt.

Für das Jahr 1853 hatte ich schon im Voraus meinen geehrten

Freund um gefällige Nachricht gebeten, so bald die merkwürdigen Vögel

sich einstellen würden. Die ersten beiden vernahm er am 14. Mai, den

24. ejusd. aber erlegte einer seiner Arbeiter einen derartigen Vogel,

ebenfalls ein singendes Männchen, beim Dorfe Köthenitz, und über-

brachte ihn mit dein Bemerken, dass es wieder »ein kleiner, wie

4er zuerst erlegte« sei, da er die früher erlegten Vögel mehrere

Male gesehen hatte. Es war in der That derselbe Vogel, wie der zu-

erst (im Frühjahre 1850) erlegte, jeden Falls eine C. locust. tenuiröstris
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Brehm *). An demselben Morgen verfolgte K. zwei andere auf fremdern

Reviere, deren keiner er jedoch habhaft werden konnte, obgleich er

die eine ständerlahm schoss.

Kurz nach Pfingsten ertheilte mir mein geehrter Freund die Nach-

richt, dass locustella angekommen sei und die ganze Nacht hindurch

schwirre, und darum machte ich mich am 28. Mai dorthin auf den Weg.

In Kleintauschwitz angekommen, vernahm ich, dass K. schon mehrere

Vögel ge- und resp. zerschossen habe. Tags vorher von dem l

/i St.

entfernten Städtchen Schmölln zurückkehrend, traf er eine Locustelle

abermals in einem Kornacker, die noch Vormittags 10 Uhr eifrig sang.

Gegen Abend machte er Jagd auf dieselbe, und als er sich dem öfter

sich unterbrechenden Sänger noch ziemlich fern glaubte, strichen zwei

graue Vögel von einem Kleeacker vor ihm auf. Sie für Curr. cinerea

haltend, schoss er gleichwohl auf den einen im nahen Kornfelde sich

niederlassenden und an einem Halme in die Höhe kletternden Vogel,

und wie gross war seine Freude, als ihm eine genauere Untersuchung

das Weibchen von locustella zeigte. — Wir gingen Abends spät

wieder an die genannte Stelle, woselbst das verwittwete Männchen

dennoch fleissig, und zwar wieder in demselben Kornacker sang. Da

uns die einbrechende Dunkelheit am Schiessen verhinderte, so begaben

wir uns nach Hause und machten uns am anderen Morgen abermals da-

hin auf den Weg. Zuerst machten wir Jagd auf einen anderen, den wir

schon Abends vorher ebenfalls vernommen hatten. Er befand sich in

einem ganz schmalen Holzrändchen in der Nähe eines grossen Kornfeldes.

Nach kurzem Warten liess er sich hören und — ward erlegt. Er be-

findet sich jetzt in meinem Besitze. Ein gleiches Schicksal wie den er-

sten traf den Wittwer bei Schmölln, so dass Kratzsch nicht allein jeden

Falls 2 Subspecies, sondern von C. locustella sogar ein gepaartes Paar

besitzt. — Zwei andere Vögel sangen noch Anfangs Juli 1853, der eine

hinter dem Garten meines Freundes in einem 14 Acker haltenden Korn-

felde, der andere beim Dorfe Altkirchen nahe an einem Flüsschen.

Ja, als ich am 22. Juli in Gesellschaft einiger Freunde von einer unse-

rer Versammlungen aus dem Altenburg'schen zurückkehrte, sang Abends

noch ein dritter ganz in der unmittelbaren Nähe von Schmölln.

Vom 4. bis 30. Mai gegenwärtigen Jahres endlich vernahm K. wie-

*) So eben macht mir K. die angenehme Mittheilung, dass meine Ansicht in

Betreff dieses Vogels durch Herrn P. Brehm selbst Bestätigung gefunden, der eines

der beiden Exemplare für seine Sammlung acquirirte.
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derum 4 Locustellen, und zwar allemal im Kornfelde, konnte aber trotz

aller Mühe keine in seinen Besitz bringen. Ebenso erfolglos machten

wir beide am 27. und 28. Mai Jagd auf ein gepaartes Paar in einem

Kornacker beim Dorfe Altkirchen. Obgleich der Gesang des Männchens

am Abende des 26. seinen Aufenthalt daselbst zur Gewissheit gemacht

hatte, lauschten wir doch am folgenden Morgen umsonst auf sein mono-

tones Lied und begaben uns endlich nach Hause in dem Glauben, dass

der Vogel die Gegend schon verlassen habe. Um uns jedoch Gewiss-

heit zu verschaffen, verfügten wir uns Abends wieder an Ort und Stelle,

und diess Mal mit mehr Erfolg. Das Männchen sang, aber nur in kur-

zen Strophen und oft mit langen Unterbrechungen, und wir konnten es

nie zu Gesichte bekommen, um einen Schuss darauf anzubringen. Ein

Versuch es im Fluge zu erlegen, den wir schliesslich wagten, misslang

ebenfalls, obgleich es mehrmals sammt dem Weibchen vor unseren

Füssen aufflog, da die einbrechende Dunkelheit sie uns nur noch als

Schatten erscheinen Hess. Den nächsten Morgen beobachtete das Männ-

chen zu unserem grössten Leidwesen dasselbe hartnäckige Schweigen,

wie am Tage vorher, und die darauf folgenden Abende war K. nicht glück-

licher, als wir am heutigen Tage, bis er endlich voll Verdruss das Paar

aufgab.

Aus den oben erwähnten Thatsachen geht nun wohl unleugbar

hervor

:

1) Der Buschrohrsänger kommt im Altenburg'schen nicht nur

regelmässig vor, sondern brütet jeden Falls auch daselbst, da ge-

paarte Paare nicht allein im Frühjahre erlegt, sondern mehrmals auch

im Sommer während der Brütezeit angetroffen wurden *).

2) Die Annahme, dass der Buschrohrsänger auch fern von allem

Gewässer vorkomme, wenn nur sonst das Terrain ihm convenire, findet

hier volle Bestätigung. Die Gegend um Kleintauschwitz enthält nicht

einmal Niederungen und Wiesenfläche, noch weniger sumpfige, feuchte

Stellen. Wenn auch mit einzelnen kleinen Hügeln und Thälern gemischt,

bildet sie doch mehr ein Plateau, und das dem Orte nächste Flüsschen,

die Sprotte, ist wenigstens V? Stunde entfernt.

3) Der gedachte Vogel zieht (wenigstens in hiesiger Gegend, ob

in anderen, .weiss ich nicht) Getreide- und namentlich Kornfelder den

*) So eben erfahre ich, dass K. an der gleich oben genannten Steile den 24.

Juli ein ganz flügges Junges schoss. Die Vermuthung, dass der Buschrohrsänger

hier brüte, wird dadurch zur evidenten Gewissheit.
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Gehölzen vor, da von allen den oben angegebenen Vögeln nur der am

24. Mai 1853 erlegte in einem schmalen Holzrändchen, doch auch im

äussersten, an ein Kornfeld grenzenden Strauche getroffen wurde, ob-

gleich es hier an Feldgehölzen, die meistens kleine Wiesenthäler ein-

schliessen, nicht mangelt.

4) C. tenuirostris Br. ist jeden Falls eine standhafte Subspecies von

locustella. Die Unterschiede fallen selbst Unkundigen in die Augen.

Zwei sich ziemlich genau gleichende Vögel dieser Art wurden hier er-

legt. Der erste, im Frühlinge 1850 erlegte, ist ganz der in Brehm's

Handbuche beschriebene. Er ist auffallend schwächer, als

locustella^ sein Schnabel länger, sanft bogenförmig, einem

Baumläuferschnabel entfernt ähnlich; die schwarzen Schaft-

streifen der Kehle treten sehr deutlich hervor, die des Mantels sind

nicht so scharf begrenzt, als bei locustella. Dem am 24. Mai v. J. er-

legten fehlte zwar das hauptsächlichste Merkmal — der Oberschnabel

abgeschossen — , auch ist die Kehle fast ganz rein, und die Schaftstrei-

fen und Tupfen des Mantels sind etwas schärfer begrenzt; doch kann

diess wohl Folge von Altersverschiedenheit sein, denn in 3 Punkten

stimmen beide Vögel wesentlich iiberein: Beide sind viel schwä-

cher, als locustella — der letztgenannte am 24. Mai erlegte wog fast

7, Loth weniger — ; der Unterkörper beider ist viel ölfarbi-

ger; die Tupfen des Mantels stehen sparsamer und die dunkle

Färbung tritt darum weniger hervor.

5) C. locustella mag an so manchem Orte des deutschen Vaterlan-

des vorkommen, oft da, wo man sie nicht vermuthet, wozu allerdings

ihre versteckte Lebensweise viel beiträgt. Sie kann selbst den Augen

des Ornithologen eine Zeil lang entgehen, wenn ihm ihr monotoner Ge-

sang nicht schon vorher bekannt ist.

Russdorf, im Juli 1854.

Friedrich Schach*
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