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SPROSSERVORKOMMEN IM BRESLAUER 
SCHEITNIGER PARK IM JAHRE 1930 

von G. BECKER, Breslau 

In den späten Nachmittagsstunden des 10. Mai 1930 fiel mir in den 
Anlagen des Scheitniger Parkes zwischen Leerbeutel und dem Schwarz-
wasser das kurze Bruchstück eines nachtigallartigen Schlages auf. Trotz-
dem es sich nur um wenige Töne handelte, weil der Vogel sein Lied ab-
brach, befremdete doch die eigenartige Klangfarbe der Stimme. In-
zwischen suchte das Tier im Fallaube nach Futter und benahm sich dabei 
ganz nach Art der Nachtigall. Weitere Beobachtung führte jedoch zu dem 
Ergebnis, daß es sich auf jeden Fall um einen Sprosser handeln müsse. 
Die dunkelbraune Wölkung der Kropfgegend, die dunklere Färbung des 
Rückengefieders, ganz besonders aber die Seitwärtsdrehungen des ge-
fächerten Schwanzes waren untrügliche Beweises Im übrigen fiel mir auf, 
daß der Vogel lahmte; er hatte also eine Beinverletzung. 

Um das erneute Vorkommen eines Sprossers im Scheitniger Park 
noch von anderer Seite bestätigen zu lassen, suchte ich an demselben 
Tage gegen 21 Uhr in Begleitung einiger stimmkundiger Beobachter das 
bezeichnete Gebiet nochmals auf. Auf wenige Lockpfiffe antwortete der 
Sprosser sofort mit kräftigem, vollem und andauerndem Schlage. Als es 
bereits ganz dunkel geworden war, wechselte der Vogel, scheinbar ohne 
jeden Grund, vom Gezweig eines halbhohen Baumes nach einem dicht am 
Wege stehenden Schlehdornbusch hinüber und schlug dort unermüdlich 
weiter. Durch Annäherung auf 3-4 Schritte ließ sich der Sänger durch-
aus nicht stören. Noch nach Mitternacht wurde er an diesem Platze von 
anderen Beobachtern verhört. 

Merkwürdig ist es, daß der von Rektor Merkel am 12. 5. 21 bei 
Breslau festgestellte Sprosser sich in demselben Parkrevier aufhielt, 
kaum 100 m von der neuen Fundstelle entfernt. An Orten, wo Buschwerk, 
Grasflächen und Wasser nebeneinander anzutreffen sind, scheinen also 
ziehende Sprosser gern Rast zu halten. Da der Vogel damals aber am 
nächsten Tage weiterzog, mußte zunächst auch diesmal angenommen 
werden, daß es sich nur um den flüchtigen Besuch eines Durchzüglers 
handeln würde. Diese Vermutung erwies sich aber als falsch. Vielleicht 
war die Verletzung des Tieres die Ursache der vorzeitigen Einstellung 
des Zugtriebes. In den folgenden Tagen begann der Sprosser allabendlich 
gegen 21 Uhr mit seinem weitschallenden Konzert. Mit Sicherheit konnte 
man damit rechnen, ihn nach dieser Zeit in dem bereits erwähnten 
Schlehenbusch singend anzutreffen. Wie lange sein nächtlicher Gesang 
währte, habe ich trotz mehrfachen Wartens bis gegen Mitternacht nicht 
feststellen können. Nicht einmal eine Ermüdung des Sängers war bis zu 
dieser Zeit zu beobachten. 
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Die kräftige, volle und tiefe Stimme des singenden Sprossers erregte 
bei allen Besuchern des Parkes allgemeines Aufsehen, während die ge-
wohnten Lieder der gleichzeitig schlagenden Nachtigallen sichtbar viel 
weniger Beachtung fanden. 

Am 15. Mai erfolgte eine von Rektor Merkel geleitete Rundfunküber-
tragung des Sprossergesanges, die auch bei dem.  üblichen Sangeseifer 
und der Zuverlässigkeit unseres Sprossers vorzüglich glückte. Es war 
sogar möglich, den Schlag von Nachtigall und Sprosser nebeneinander 
vorzuführen. 

Abgesehen von der tieferen Stimmlage fiel der Sprosserschlag ganz 
besonders durch die größere Stimmenkraft und den viel schärfer hervor-
tretenden Rhythmus auf. Die klagenden Flötentöne der Nachtigall brachte 
er ohne jede Betonung und Steigerung und wiederholte sie nur 3-4 mal. 
Eine besondere Schönheit des Sprosserschlages waren abwärts gezogene, 
tiefe Flötentöne, meist 3, die mich und andere Beobachter an den Rot-
schenkelruf erinnerten. In der Wiederholung der Motive zeigte der 
Sprosser wieder gewisse Uebereinstimmung mit der Singdrossel. Ihre 
„Judith- und Davidrufe" flocht er recht oft in sein Lied ein. Der Abschluß 
seines Gesanges war dagegen zumeist nachtigallartig. 

Tagsüber war der Sprosser weniger sangeslustig. Ich habe ihn 
öfters, sowohl an Vor- als auch an Nachmittagen schlagen hören, doch 
niemals sang er dann eifrig und ausdauernd. 

Rektor Merkel war an einem Vormittage Zeuge eines heftigen Zwei-
kampfes zwischen Sprosser und Nachtigall. Die Erregung und der Zorn 
der beiden waren so groß, daß sie sich forsch zu Leibe rückten, ein-
ander packten und dann balgend auf der Erde herumwirbelten. Von der 
dicht dabei stehenden Schar von Beobachtern nahmen die beiden Hähne 
keinerlei Notiz und ließen erst voneinander ab, als man nach ihnen griff. 

Da es mit Freuden begrüßt worden wäre, wenn der Sprosser in 
unserm Park hätte zur Brut schreiten können, waren bereits von einem 
Vogelfreunde Maßnahmen für den Ankauf eines weiblichen Sprossers 
getroffen worden. Immerhin wäre ein Aussetzen des weiblichen Stückes 
ein interessanter Versuch gewesen. Bevor aber die Belieferung durch 
eine ausländische Vogelhandlung erfolgte, war unser Sprosser verschwun-
den. Seit dem 29. 5. wurde er von sehr vielen schmerzlich vermißt. 
Leider liegt die Vermutung nahe, daß er von Vogelstellern weggefangen 
worden ist. 
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