
W. Bacm eister: Über das Vorkommen des Steinsperlings. 55

Oft täuschte mir der biedere Rotspecht den so sehnlichst gesuchten 
Weißrückenspecht vor, aber stets wurde ich noch zu rechter Zeit den 
Irrtum gewahr. Übrigens verhielten sich die Buntspechte des Gebietes 
sehr ruhig.

62. Dryobates minor hortorum (Brehm) 1831. — Nur einmal 
traf ich den Zwergspecht im Hochwalde des Pichelbachtales an.

63. Dryocopus marti-us niartius (L .) 1758. — Mehrmals sah und 
hörte ich den prächtigen Schwarzspecht, doch scheint er nicht häufig 
im Gebiete zu sein. Am Arber selbst beobachtete ich ihn nicht.

64. Falco subbuteo L. 1758. — Bei Ludwigsthal konnte ich einen 
Baumfalken längere Zeit beobachten.

65. Cerchneis tinnunculus (L .) 1758. — Turmfalken sah ich nur 
ausgestopft bei einem Bürger in Eisenstein.

66. Astur palunibarius (L .) 1758. — Der Habicht ist nicht selten 
im Gebiet und tut großen Schaden an den Haushühnern. Am Arber 
sah ich Exemplare in 1000 m Höhe. Ein prachtvolles altes Weibchen 
wurde in Elisenthal mit dem Eisen gefangen, ein anderes im Pichel
bachtale geschossen. Die Bauern kennen den Vogel wohl, nennen ihn 
aber „Großer Geier“ wie andere große Raubvögel auch.

67. Buteo buteo buteo (L .) 1758. — Ein ziemlich häufiger Brut
vogel ist der Mäusebussard, den ich öfters in Paaren am Teufelssee, 
bei Regenhütten und Hintersteinhütte über dem Walde kreisend beob
achten konnte. Alle von mir gesehenen Exemplare waren sehr dunkel 
gefärbt.

68. Tetrao tetrix L. 1758. — Das Birkhuhn ist im ganzen Ge
biet zahlreicher Brutvogel.

69. Tetrao urogallus L. 1758. — Auch das Auerhuhn ist Brut
vogel, doch bei weitem nicht so zahlreich wie die vorhergehende Art.

Dies sind die von mir während meiner 23tägigen Beobachtungs
zeit mit Sicherheit notierten Arten des Arbergebietes.

Über das Vorkommen des Steinsperlings in Württemberg.
Von Walther Bacmeister.

Der Steinsperling (Petronia petronia petronia (L .) )  ist in den 
letzten Jahren nicht selten zum Gegenstand der Untersuchung ge
macht worden, insbesondere hat man sich mit seiner geographischen 
Verbreitung beschäftigt. Da sich in dieser Hinsicht württembergische 
Ornithologen bis jetzt zum Worte nicht gemeldet haben, dürfte es

download unter www.biologiezentrum.at



56 W. Bacmeister: Über das Vorkommen des Steinsperlings.

nicht unangebracht sein, einmal die Frage nach dem Vorkommen des 
Steinsperlings in Württemberg aufzuwerfen.

Die Literatur über diesen Stoff ist dürftig. Christian Ludwig 
L a n d b e c k  berichtet in seiner „Systematischen Aufzählung der 
Vögel Württembergs“ (Stuttgart und Tübingen 1834) unter Nr. 
91 über den Steinsperling: „Nistet bei Mergentheim nicht selten und 
soll sich im Herbste daselbst in Scharen von etlichen Hunderten bei
sammen aufhalten; sonst ist mir nicht bekannt, daß er auch in anderen 
Gegenden Württembergs beobachtet worden wäre.“  In einem „Bei
träge zur Vaterlandskunde“ überschriebenen Nachtrag zu der „Syste
matischen Aufzählung“ usw. im Correspondenzblatt des Kgl. Würt- 
tembergischen Landwirtschaftlichen Vereines, Jahrgang 1836, 2. Bd. 
(Stuttgart und Tübingen 1836) sagt L a n d b e c k  S. 64 vom Stein
sperling: „ wurde im Januar 1836 bei Ehingen — an der Donau 
— gefangen.“ In der 1863 erschienenen 2. Auflage von C. G. F r i- 
d e r i c h’s „Naturgeschichte der deutschen Vögel“ wird über das 
Vorkommen des Steinsperlings folgendes erwähnt: „In Deutschland 
trifft man ihn nicht überall, und mehr in den südlichen Teilen; im 
Schwäbischen, in der Wetterau und im Rheingau, in Württemberg 
namentlich bei Mergentheim, sonst ist er selten.“ In ähnlicher Weise 
sprechen sich die 3. und 4. Auflage aus, letztere jedoch schon nicht 
mehr ganz bestimmt, sofern gesagt w ird : „In Deutschland gehört er 
zu den seltenen Vögeln, soll zwar schon, nach L  a 11 d b e c k, zu Hun
derten bei Mergentheim usw. vorgekommen sein.“ Sollte L a n d -  
b e c k ’s Angabe vielleicht nicht den Tatsachen entsprochen haben? 
Dieser Zweifel taucht umso mehr auf, als in der 5., von Alexander 
B a u  bearbeiteten Auflage des F  r i d e r i c h von 1905 (ebenso wie 
in der ersten von 1849) eine Angabe über das Vorkommen des Stein
sperlings bei Mergentheim sich nicht mehr vorfindet. Und dieser 
Zweifel wird umso lauter, als, wie weiter unten auszuführen sein 
wird, kein geringerer als Freiherr Richard K ö n i g  v o n  u n d  zu 
W a r t  h a u s e n  die diesbezügliche Angabe L  a n d b e c k’s für 
unrichtig erklärt hat. — In dem vom „Bund für Vogelschutz“ in Stutt
gart herausgegebenen, jetzt abgeschlossenen „Vogelbuch“ ist auf Seite 
250 über den Steinsperling nur gesagt: „In Württemberg wurde er 
bei Saulgau als Irrgast angetroffen.“ Eine von E. G c b h a  1* d t in 
Heft 2 ( 1 91 1 )  der „Mitteilungen über die Vogelwelt“  veröffentlichte 
Notiz dahingehend, er glaube auf dem Hohenasperg bei Ludwigsburg 
einen Steinsperling gehört zu haben, ist zu unbestimmt, um faunistisch
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verwertet werden zu können. Auch scheint mir der genannte Berg, 
der auf seinen Hängen durchgängig angebaut ist und auf dessen 
Hochebene (356 m) sich eine Strafanstalt befindet, ganz und gar 
nicht für die Bedürfnisse des Steinsperlings sich zu eignen. Verfasser 
dieser Zeilen hat bei seinen wiederholten Besuchen des Hohenaspergs 
nie etwas vom Steinsperling bemerkt. Als Irrgast mag Petronia wohl 
noch da und dort in Württemberg vorgekommen sein. Beobachtungen 
in dieser Richtung scheinen jedoch nicht veröffentlicht worden zu 
sein. Mündlich habe ich von Herrn Wilhelm P a n t l e n  in Öhringen, 
einem vorzüglichen Kenner der württembergischen, insbesondere der 
hohenlohischen (fränkischen) Vogelwelt, erfahren, daß er im No
vember oder Dezember vor etwa sieben Jahren in einem Wirtschafts
garten in Öhringen zwei Männchen des Steinsperlings deutlich aus 
der Nähe beobachtet habe. Es war dies die einzige Begegnung des 
genannten Herrn während seines sich auf mehr als ein halbes Jahr
hundert erstreckenden Studiums der württembergischen Ornis. 
Nachfragen bei württembergischen Präparatoren waren ohne E r
gebnis.

Sonach bleibt als einziger Stand- und Brutort des Steinsperlings 
in Württemberg die Gegend von Mergentheim und zwar kommt im 
besonderen die Ruine Neuhaus in Betracht, auf der Petronia vor
gekommen sein soll. Diese auf Markung Igersheim (319 m über dem 
Meer) gelegene Ruine befindet sich auf der Spitze des Kitzberges, 
der lang und steil ins Taubertal vorspringt. Früher würzburgisches 
Lehen, später Sitz des Deutschordens, wurde die Burg 1790 und in 
den folgenden Jahren abgebrochen. Auf dieser Burgruine hat, wie 
ich aus mehreren von dem f  württembergischen Oologen Bau
rat Dr. B r u c  k m a n 11 an Wilhelm P a n t l e n  gerichteten Briefen 
ersehen konnte, in den siebziger Jahren Baron K ö n i g  W a r t 
h a u s e n  wiederholt nach dem Steinsperling und dessen Gelege 
gefahndet, jedoch ohne Erfolg. P a n t l e n  hatte ein Gelege von der 
Ruine Neuhaus als Petronia-Gclege erhalten. Um sich über die 
Echtheit zu versichern, schickte er ein Ei an Dr. B r u c  k m a n  n, 
der cs Baron K ö n i g  zur Begutachtung vorlegte und der hierüber 
im Jahre 1875 an Dr. B r u c k  m a n n  folgendes schrieb: „Das an
gebliche Steinsperlingei stimmt völlig mit Passer montanus. Mein 
einziges Petronia-TLi ist größer und mehr brachpieperartig, auch die 
Thienemann’schen sind wesentlich größer und anders. Das von 
L a n d b e c k  angegebene, mir etwas zweifelhafte Brüten dieser Art
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bei Mergentheim hat schon manchen, so auch mich, zu unnötigen und 
vergeblichen Recherchen dort veranlaßt. Summa: ich halte es für 
falsch!“ Auch Dr. B r u c k m a n  n, ein eifriger Oologe*), konnte 
im Jahre 1876 — er war .1875 von Stuttgart nach Mergentheim 
übergesiedelt — ein Vorkommen des Steinsperlings auf Neuhaus 
nicht feststellen. Er schreibt am 2. Januar 1876 an P a n 1 1 e n: „Die 
meisten der hiesigen Jagdfreunde und Vogelkenner bezweifeln das 
Vorkommen des Steinsperlings (Fr. petr.) in hiesiger Gegend mit 
Ausnahme eines Einzigen, welcher fest behauptet, ihn an den Mauern 
bei Neuhaus schon einigemale gesehen zu haben; — will nun sehen, 
was das Frühjahr bringt.“ Und unter dem 3. Juni 1876 schreibt er 
endgültig: „Der Steinsperling kommt hier nicht vor.“

Trotzdem wird daran festzuhalten sein, daß im vorigen Jahr
hundert der Steinsperling auf Neuhaus vorgekommen ist und dort 
gebrütet hat. Dafür spricht einmal das Ansehen von Forschern wie 
F  r i d e r i c h und L  a n d b e c k, welch letzteren kein geringerer als 
J. Fr. N au  m a n n  als „tüchtigen und verlässigen Beobachten“ (Bd.
2, Seite 115  der neuen Ausgabe) bezeichnet. Wie könnte auch L a n d 
b e c k  den Steinsperling „als nicht seltenen Nistvogel bei Mergent
heim, der sich im Herbst daselbst in Scharen von etlichen Hunderten 
beisammen aufhalten soll“ , bezeichnen, wenn dem nicht so wäre!

Diese positiven Behauptungen L a n d  b e c k ’s und F  r i d e- 
r i c h’s werden durch den negativen Ausfall der Nachforschungen 
von Baron K ö n i g  und Dr. B r u c k m a n n  jedenfalls nicht wider
legt, zumal der letztgenannte Sammler ja selbst davon schreibt, e in  
Vogelkundiger in Mergentheim behaupte, den Steinsperling schon 
einigemale auf Ruine Neuhaus beobachtet zu haben. Es mag sehr 
wohl der Fall sein, daß in den siebziger Jahren Petronia auf Neuhaus 
nur noch in wenigen Stücken vorkam, vielleicht auch Jahre lang ganz 
ausgeblieben ist, um später wieder aufs neue dort zu erscheinen. 
Eine Vorliebe mancher Vögel (z. B. des Wanderfalken) für ganz 
bestimmte Örtlichkeiten ist ja nicht selten beobachtet worden. Auch 
vom Steinsperling ist aus der Literatur bekannt, daß er von anderen 
Orten Deutschlands, avo  er früher festgestellt worden ist, verschwun
den oder doch in der Anzahl ganz erheblich zurückgegangen ist, sei

*) Seine etwa 354 Arten mit etwa 2350 Stücken zählende Eiersamm
lung ging im Jahre 1875 an das Zoologische Institut der Universität Tü
bingen über.
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es infolge Inzucht, sei es infolge Verdrängtwerdens durch die Men
schen (Beraubung der Nistgelegenheit oder Ausrottung) oder aus 
anderen Gründen (zu vergleichen die Beobachtungen von Hermann 
S c h  a l o w  im Journal für Ornithologie von 19 11, p. 166 ff.).

Dafür, daß im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts der 
Steinsperling sich noch (oder wieder) auf der Ruine Neuhaus vorge
funden haben dürfte, spricht folgender Umstand: „Im September 1912 
besuchte der Verfasser dieser Zeilen eine Stuttgarter Vogelhandlung. 
Auf entsprechende Frage teilte der Inhaber des betreffenden Ge
schäftes mit, daß er wiederholt schon Steinsperlinge aus Italien be
zogen habe, aus Württemberg noch nie. Ganz von sich aus, ohne 
weiteren Vorhalt, fügte der Händler hinzu, daß vor ein paar Jahren, 
als er gerade Steinsperlinge auf Lager gehabt habe, ein Jagdaufseher 
aus der M e r g e n t h e i m  er  G e g e n d  zwecks Ankaufes irgend 
eines Vogels bei ihm gewesen sei und, als zufällig sein Blick auf die 
gekäfigten Steinsperlinge fiel, erklärt habe, diese Vögel habe er auch 
schon bei Mergentheim gesehen. In der Tat eine Kette von eigen
artigen bedeutungsvollen Zufällen! Leider waren Namen und Her
kunft des Jagdaufsehers nicht zu ermitteln.

Heute nistet Petronia nicht mehr auf der Deutschordensruine 
Neuhaus. Herr Präparator A. B u r g e r  in Igersheim, also in un
mittelbarer Nähe der genannten Ruine, hatte die Freundlichkeit, 
im Sommer 1912 eingehend nach dem S teinsperl in g zu fahnden, 
allein ohne jeglichen Erfolg. E r teilte mir schriftlich weiter mit, 
ein Nisten in den Ruinen von Neuhaus sei schon deswegen 
nicht mehr möglich, weil in der Ruine, um ihren Verfall aufzuhalten, 
die Löcher und Ritzen im Mauerwerk mit Zement vor kurzem aus
gebessert worden seien. Trotzdem scheint ein Nachforschen nach dem 
Steinsperling in Württemberg, insbesondere in dessen ausgedehntem 
Muschelkalkgebiet, an sich nicht aussichtslos zu sein und es ist zu 
wünschen, daß der Blick der Vogelkundigen Württembergs auf diesen 
südlichen Einwanderer sich lenken möge. In der in den Räumen 
der Kgl. Naturaliensammlung in Stuttgart befindlichen schönen und 
wohl nahezu vollständigen Sammlung der württembergischen Vögel 
fehlen bis jetzt der Steinsperling und dessen Gelege.

Zusammenfassend wäre das Ergebnis der Untersuchung fol
gendes :

In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der Stein
sperling zweifellos auf Ruine Neuhaus bei Mergentheim gebrütet
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und ist dort in erheblicher Anzahl beobachtet worden. Die Zahl ging 
nun, sei es auf einmal oder nur allmählich, zurück, so daß in den 
siebziger Jahren sein Vorkommen an dem früheren Brutplatz ein 
spärliches war. Ob er in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts noch auf Neuhaus vorlcam, war nicht zu ermitteln. 
Wohl aber ist er allem nach im ersten Jahrzehnt des neuen Jahr
hunderts dortselbst wieder gesehen worden. Heute ist er von jener 
Stelle wohl endgültig verschwunden. Ein weiterer Nistplatz des 
Steinsperlings in Württemberg ist bis jetzt nicht bekannt geworden, 
da und dort wurde er als seltener Irrgast beobachtet.

Bemerkungen zum Artikel: „Kritische Verbesserungen und Zusätze zum Verzeichnis der Vögel der kroatischen Fauua“ von Dr. M. Hirtz.
Von Prof. Dr. E. Rößler.

Dieser Artikel H i r t z’s (Orn. Jahrb. 1912, X X III, Heft 1—2, 
p. 16—39), wie auch ein im „Glasnik“ der „Kroatischen naturwissen
schaftlichen Gesellschaft“ 1912, X X IV , Heft 2— 3, p. 204, von einem 
Nichtornithologen, Dr. J. H a  dz i, erschienenes Referat könnten bei 
den Fachgenossen den Anschein erwecken, als ob die Fehler und 
Irrtümer in meinem Verzeichnisse „Popis ptica hrvatske faune“ 
(Glasnik 1902, X IV ) überhaupt auf fehlerhafte Determinationen 
m e i n e r s e i t s  zurückzuführen wären, was mich zwingt, mit eini
gen Bemerkungen auf H i r t z’s Arbeit zu reflektieren. Diese Be
merkungen sollen nur allgemeiner Natur sein, in der Voraussetzung, 
daß die Verbesserungen und Richtigstellungen auch wirklich solche 
sind, was bei einigen Arten außer allem Zweifel ist; wurden doch 
die betreffenden Exemplare seiner Zeit von H i r t z  zur Revision 
an den Herausgeber dieser Zeitschrift und an Kustos O. R e i s e r  
eingesendet, was er in einem im Jahre 1908 in kroatischer Sprache 
erschienenen Artikel „Nove ptice hrvatske faune“  (Narodne novine) 
besonders betont, in seiner jetzigen Arbeit aber, außer bei den Lein
finken, wahrscheinlich zu erwähnen vergessen hatte.

Mein damaliges Verzeichnis konnte ich hauptsächlich nur nach 
den Acquisitionsverzeichnissen des Museums herstellen und nur einige 
Gruppen wurden während eines längeren Aufenthaltes des ungari
schen Ornithologen Dr. J. v. M a d a r ä s z in Zagreb einer Durch

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologisches Jahrbuch

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Bacmeister Walther

Artikel/Article: Über das Vorkommen des Steinsperlings in Württemberg.
55-60

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7327
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=29631
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=110930



