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Der Rotkehlpieper (Änthus cervinus [Pall.]) in Ostpreußen.
Von F. Tischler.

Seit Erscheinen meines Buches über „Die Vögel der Provinz Ost-

preußen" (Berlin 1914) ist unsere Kenntnis der ostpreußischen Vogel-

welt durch zwei wichtige Entdeckungen erweitert. Es ist dies zunächst

die Feststellung, daß der Rohrschwirl (Locustella luscinioides [Savi]) bei

Bartenstein sowohl im Frühjahr wie im Herbst regelmäßiger Durch-

zügler ist und zweifellos in der Provinz an verschiedenen Steilen auch

brütet, worüber ich in den Ornith. Monatsberichten 1915 S. 118—120

und 154, 1916 S. 119 und 155—156 ausführlich berichtet habe, und

ferner die Beobachtung, daß der Rotkehlpieper (Anthus cervinus [Pall.])

in der zweiten Hälfte des Mai wie im Herbst alljährlich unsere Provinz

durchwandert. Da über den Zug dieses Piepers durch Deutschland

noch verhältnismäßig wenig, ve^öeö^igbt ist, seien meine Beobach-

tungen hier etwas eingehej^^cfarf'Ss'^^^ürzere Notizen darüber
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186 F. Tischler:

finden sich bereits in den Ornith. Monatsberichten 1914 S. 188—139

und 1916 S. 122.

Bisher war nur ein sicherer Fall des Vorkommens dieser nor-

dischen Art für Ostpreußen bekannt. In der Sammlung E. v. Ho-

meyers, jetzt im Braunschweiger Museum, befindet sich nämlich nach

R. Blasius (neuer Naumann Bd. III S. 66) ein <$ im Winterkleide,

das Hartert am 17. März 1884 in der Caporner Heide (Kreis Fisch-

hausen) sammelte. Am 17. Mai 1914 schoß ich nun am Kinkeimer See

bei Bartenstein ein schönes £ im Sommerkleide mit sehr ausgedehnter

roter Kehl- und Kropffärbung. Es ließ seinen abwechslungsreichen

Gesang von der Spitze eines Weidenbusches hören und rief im Ab-

fliegen ein weiches ,,dji". Die Testikel waren stark entwickelt. Am
15. Mai 1916 traf ich am Kinkeimer See wiederum ein rotkehliges S

an, das ich von der Spitze eines Zaunpfahles schoß. Ferner beobachtete

ich dort am 21. Mai 1916 ein <J, das zunächst am Boden sang, dann

auf eine Kopfweide flog und hier von einem Ast nach Baumpieperart

weiter seinen Gesang halblaut ertönen ließ. Es ließ sich frei angehen

und gut in Augenschein nehmen. Ich schoß es nicht, weil ein Zweifel

an der Bestimmung nicht möglich war, und ich es eingehend beob-

achten wollte. Im Abfliegen rief es • weich, aber doch recht baum-

pieperähnlich „psi". Hiernach glaube ich, daß der Rotkehlpieper in

der zweiten Hälfte des Mai bei Bartenstein regelmäßiger Durchzügler

ist. Das von Hartert festgestellte Vorkommen im März muß vor-

läufig noch als Ausnahme gelten. Aus dem Herbst liegt ein Beleg-

exemplar noch nicht vor. Doch beobachtete ich am 17. September

1911 am Kinkeimer See bei Bartenstein und am 3. September 1915

auf der Kurischen Nehrung bei Rossitten je einen Pieper, der nach Auf-

enthalt und Stimme sicherlich zu Anthus cervinus gehörte. Die Stimme

des letztgenannten, der an einer kleinen Lache saß, notierte ich als

,,dji-e.«

Wenn man, wie ich nun schon mehrfach, Rotkehlpieper im Freien

längere Zeit beobachtet und frisch erlegte Stücke in der Hand gehabt

hat, begreift man nicht, wie es möglich war, daß früher Zweifel an

der Artselbständigkeit von A. cervinus bestehen konnten. M. E. steht

er dem Wiesenpieper gar nicht besonders nahe. Nur den Aufenthalt
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Der Rotkehlpieper (Anthus cervinus (Pall.) in Ostpreußen. 187

hat er auf dem Zuge mit ihm teilweise gemein, und dieser äußere

Umstand, verbunden mit einer gewissen Aehnlichkeit der Winterkleider,

veranlaßte wohl viele, eine Artgleichheit anzunehmen. Am Gefieder

fällt im Frühjahr, abgesehen von der rostroten Kehlfärbung, die gelb-

rötlich überflogene Unterseite und die gelbbraune Oberseite mit der

scharfen, dunklen Fleckung, die sich auch über Bürzel und Ober-

schwanzdecken erstreckt, recht auf, während beim Wiesenpieper die

Oberseite grünlich olivenfarben aussieht. Dieser Unterschied ist auch

schon im Herbstkleide nach Natorp (Ornith. Monatsschr. 1908 S. 491)

sehr bedeutend. Auch die Flügelformel ist eine andere. Bei Anthus

pratensis sind die ersten 4 ausgebildeten Handschwingen nahezu gleich

lang, bei A. cervinus ist die vierte schon wesentlich kürzer. Die

Flügellänge ist bei A. cervinus bedeutender; meine beiden 65 messen

87 und 86 mm. Natorp. (a. a. 0.) gibt die Flügellänge seines am

8. Oktober erlegten <5 iuv. auf 85 mm an. Die Flügellänge von

A. pratensis beträgt dagegen nach Kleinschmidt (Die Singvögel der

Heimat. Leipzig 1913. S. 22) 75—84, nach Hartert. (Die Vögel der

paläarktischen Fauna Bd. I. S. 276) bei $$ 80—84, bei $$ 75—79,

nach Natorp (a. a. 0.) durchschnittlich 77, höchstens 82 mm. 12 A.

pratensis meiner Sammlung messen 75—81 mm, nämlich dreimal 75,

zweimal 76, viermal 77, einmal 78, einmal 80 und einmal 81 mm.

Sechs Wiesenpieper in der Sammlung der Vogelwarte Rossitten messen

80, 79, 78, 77, 77, 77 mm. Der Rotkehlpieper ist überhaupt an Körper

stärker wie der schmächtige Wiesenpieper. Er wirkt deshalb im Freien

plumper und größer. Mich erinnerte er in seinen Bewegungen, im

Fliegen wie im Sitzen, immer sehr an den Baumpieper. Wie dieser

fliegt er im Frühjahr aufgescheucht oft einem erhöhten Punkte zu

;

wie dieser läßt er im Auffliegen nur ein- oder zweimal seinen Lockruf

hören oder bleibt wohl auch ganz stumm, während A. pratensis sein

feines „ist ist ist" beim Auffliegen stets mehrmals nacheinander ruft.

Auch der hüpfende Flug der Wiesenpieper ging den von mir beob-

achteten Rotkehlpiepern ganz ab. Bei dem Exemplar, das ich am
15. "Mai 1916 von einem Pfahle schoß, war ich sehr im Zweifel, ob ich

es nicht mit einem Baumpieper zu tun hätte. Ich glaube, daß A. cer-

vinus im Herbst leicht mit A. trivialis verwechselt werden kann, da die

13*
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188 F. Tischler:

Lockrufe beider Arten sich recht ähnlich sind. Dagegen halte ich eine

Verwechselung mit A. pratensis, wenn man die Stimme hört, für völlig

ausgeschlossen, selbst bei einem Anfänger in der Vogelkunde. Die

Lockstimme von A. cervinus ist im allgemeinen weicher wie die des

Baumpiepers; sie klingt etwa wie „dji—e'i, oft auch einsilbig wie

„dji" oder „psi", während A. trivialis etwas heiserer „sri", nicht selten

aber gleichfalls deutlich „psi" ruft. In einzelnen Fällen kann man

sehr wohl im Zweifel sein, mit welcher Art man es zu tun hat, wenn

nicht andere Merkmale, wie Aufenthalt oder im Frühjahr Färbung und

Gesang, jeden Zweifel ausschließen. Ich notierte z. ß. am 2. Oktober 1915

nach der Stimme einen Baumpieper am Kinkeimer See, bei dem es

mir sofort fraglich war, ob ich es nicht mit A. cervinus zu tun hätte,

was ich jetzt als ziemlich sicher annehme. Auch eine Beobachtung von

Thienemann bei Ulmenhorst auf der Kurischen Nehrung (Journ. für

Ornith. 1910 S. 611), der einen ziehenden Baumpieper noch für den

2. November 1909 erwähnt, ist mit Rücksicht auf das für A. trivialis

auffällig späte Datum sehr zweifelhaft. Vielleicht hat es sich auch

hier um A. cervinus gehandelt.

Den Gesang des Rotkehlpiepers habe ich nun schon zweimal, am
17. Mai 1914 und 21. Mai 1916, gehört. Es ist ein richtiges Pieperlied,

viel wohlklingender und abwechslungsreicher wie das des Wiesen-

piepers und in gewissem Sinne auch an das des Baumpiepers erinnernd,

aber doch recht charakteristisch. Die von mir beobachteten 5ö sangen

im Sitzen und auch nur halblaut, da sie noch auf dem Zuge waren.

Am Brutplatz muß der mit aller Kraft und dann auch im Balzfluge

vorgetragene Gesang recht ansprechend wirken.

Schließlich sei auch noch erwähnt, daß der Rotkehlpieper viel

weniger scheu zu sein scheint wie A. pratensis. Die von mir beob-

achteten Stücke ließen sich ohne weiteres bis auf Schußweite frei

angehen, was beim Wiesenpieper oft seine großen Schwierigkeiten hat.

Natorp (a. a. 0.) fand allerdings die von ihm im Herbst in Ober-

schlesien beobachteten Rotkehlpieper recht scheu; im allgemeinen

stimmen aber seine Beobachtungen mit meinen gut überein.

Von Interesse dürfte es sein, auch die Angaben einiger anderer

Forscher, die zum Teil den Rotkehlpieper am Brutplatz aufsuchten, mit
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Der Rotkehlpieper (An'thüs cervinus) (Pall.) in Ostpreußen. 189

meinen Beobachtungen zu vergleichen. So sagt Seebohm (Hist. of

brit, Birds II. S. 229), wie ich dem neuen Naumann entnehme: „Er

ist nicht so scheu wie A. pratensis, er läßt sich nicht leicht beunruhigen,

und es ist viel weniger schwierig, sich ihm auf bequeme Schußweite

zu nähern. Sein Gesang ist melodischer und länger, mehr dem des

Baumpiepers gleichend, dem er auch mehr in der Färbung der Eier

gleicht. Sein Lackton ist sehr ähnlich dem des gewöhnlichen Wiesen-

piepers, aber viel lauter und etwas tiefer im Ton. „Meves (Ornis

1886 S. 282) hörte als Lockton „ein lang und kräftig ausgestoßenes

ty—toit—tjt, dem Lockton des Baumpiepers ähnlich." Collett (Ber. IL

intern. Ornith. Kongr. IL S. 29) berichtet : „Bei einiger Uebung kann

man beide Arten schon im Fluge mit Leichtigkeit unterscheiden, da

Ä. cervinus größer aussieht und einen längeren und schärferen Lockton

'st hat, während dieser bei A. pratensis beinahe immer doppelt 'st 'st

ist." Weiter schreibt v. Chernel an R. Blasius (neuer Naumann

Bd. III S. 67): „Die .Wiesenpieper rufen „ist ist ist" oder „st st st",

hingegen cervinus „biis biis" oder ,,bi—is", also die einzelnen Silben

langsamer und gedehnter." In neuerer Zeit beobachtete Georg E. F.

Schulz (Orn. Monatschrift 1911 S. 394) den Rotkehlpieper in Lappland

am Brutplatz; er hebt gleichfalls hervor, daß der Gesang viel mehr

dem des Baum- wie dem des Wiesenpiepers ähnele. Weigold (Journ.

für Ornith. 1912 Sonderheft S. 62) schoß am 27. Mai 1911 auf Helgo-

land ein (5, das „einen auffällig lebhaften, munteren, geschwungenen

trivialis-Rxd" hören ließ. Von dem durch den Schuß am Flügel verletzten

Vogel vernahm er ein einfaches „psi". Natorp (a. a. 0.) fand den

Ruf sehr rohrammerartig; er gibt ihn mit „djie", Dobbrick mit „twihe"

wieder (vgl. Voigt, Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.

6. Aufl. S. 115). Wie oben erwähnt, ruft A. cervinus sehr oft aber nur

einsilbig, und gerade diese Stimme ist der des Baumpiepers sehr ähnlich.

Als mehr oder minder regelmässiger Durchzügler ist A. cervinus

nun schon außer für Ostpreußen für Hinterpommern (Voigt), für die

Tuchler Heide in Westpreußen (Dobbrick) und für Oberschlesien

(Natorp) bekannt, er kommt also wohl in ganz Ostdeutschland auf

dem Durchzuge vor und zwar jedenfalls sehr viel häufiger, als man

früher glaubte.
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