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rorftefjenb §u ben $letn= unb Singvögeln geregnet roorben ftnb unb Ijaben von

lefctern nad) ben Ermittelungen ßtebe's 33,3 °/ zugenommen, raäljrenb fidj 24 /7%
auf ungefähr gteidjem SBeftanbe erhielten unb 35/8% abgenommen l)aben. 6,2 /

brüten nur ausnatymsroetfe im ©ebiet; etngetoanbert in bas ©ebiet mäljrenb bes

obigen 3eitraumeS ftnb ber 3^er (Turdus pilaris), bie 9fof)rbroffel (Acrocephalus

turdoides), ber f<$raar§föpfige gliegenfdmäpper (Muscicapa atricapilla), ber $rau=

ammer (Emberiza miliaria), ber ©irli£ (Serinus hortulanus), bie £mubenlerd)e

(Galerida cristata) — biefe feit 1812 —, ber Sumpffcmger (Acrocephalus palus-

tris) unb von ©roftnögeln bie (Sd)natterente (Anas strepera). 2luS bem ©ebiet

nerfdjmunben ift feine 2lrt £leint)ögel, tnof)t aber non ben ©rofenögeln : Mfrabe,

Xtyu, gifdjreujer, Dfoljrbommel unb (Stord). 2)as $erfd)nrinben bes ©rawoürgers

(Lanius minor) fdjeint benorjufteljen.

„2Bas nun enblid)" — fo fdjtiefet Siebe feine aufterorbentltdj nerbienftltdje

Arbeit — „bie ^ebingungen betrifft, von toeldjen ber SBeftanb ber einzelnen $ogel=

arten abhängig ift, fo roirfen jmar ftets nerf djieb ene Umftänbe pfammen,
es überwiegt aber ber Einfluß ber norf djreitenben ßulturtoexfe in

SBalb unb §etb, 2ßiefen=unb ©artentanb in feiner SBirffamfeit fo auf$er=

orbentlid), bafj alle anberen Umftänbe nur als üftebenumftänbe non geringer
SBebeutung gu betrauten ftnb."

@s barf unferem Vereine §ur SBefrtebigung gereid)en, baft biefer ©ebanfe üjn

ftets bei feiner S^ätigfeit geleitet f)at. 3<$ erinnere an unfere erften glugfTriften

„ßanbescultur unb $ogetfd)u&" unb „3agb= unb $ogetfd)u£", nid^t minber an ben

Aufruf, melier an bie <Spi|e ber JanuarKummer non i878 gefteEt roorben ift

gür midj befteljt fein Steifet, bafj auf bem non uns befdjrittenen SBege nod) fefyr

niet §ur Regung ber augenbticflid) in ityrem SBeftanbe bebroljten Vogelarten gefeiten

fann. ©oll unfere £t)ätigfeit non burdjgretfenbem Erfolg fein, fo gehört bap aller-

bings, baft biefetbe non allen (Seiten, insbefonbere non Seiten ber ßanb= unb

gorftnrirtfje fräftig unterftüfct tnirb.

©ie innerhalb meiner t>kt tyftyh niftenbe SBogelweli

IV.

Bie S jj t X i i II 3 1 (Passer domesticus unb P. montanus).

lieber bie (Sperlinge ift fdjon fo niet gef^rieben, über il)ren nermeintiidjen

üftu^en unb (Sdwben fooiet pro et contra biScutirt worben, bafe id) beim beften

Sßillen nichts üfteues barüber fagen fann. 2lbfyanbeln tmifj id) fie aber bod), ba

fte mit $ur Vogetroett meiner nier ^3fäf)le gehören unb fo will td) einfad) berichten,

rcas id) an unb mit tfjnen erlebt Ijabe.

„(Sperlinge werben (Sie in 3#rer neuen igeimatf) gur ©enüge finben unb in

ber Pfarre liegt ber (Stab!" er§ät)tte mir bie mit meinen ormtljologifdjen guten-

tionen nertraute ©attin meines Vorgängers no<$ etye id) 1809 meinen äßo^nfife in
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©anglofffömmern genommen. SDas traf ein. Unter ben SDachfparren bes giemlid)

hohen, leidet gebauten Kaufes, wohin eine red^tf^affene Seiter, wie man fie in einer

bürgerlichen Haushaltung befiel, nicht reicht, nifteten btefe ebetn $ögel maffenhaft

unb geigten fidj nach „i^ter £un|t unb ©aben" §änfifd), ^interliftig, verklagen,

fd)äblid) gut Genüge, je nad)bem bie Umftänbe es erforberten.

3n jugenblidjem geuer fing td) bamals an, mich ber ©ärtnerftmft §u befleißigen.

3$ pf(an$te (Salat, fäete SJiavin^en, ftecJte Erbfen unb pflegte Blumen. £aum
aber hatte bie wärmenbe grüf)lingsfonne bie jungen (Sproffen aus ber Erbe gelodt,

ba famen bie (Sperlinge in gefdjloffener ^alan£, rupften unb jupften, fnabberten

unb vernichteten — unb vergeblich mar meine 9Ml)e. $on -ftatur mit großer

©ebutb begabt, fuhr ich P fäcn unb gu pflanzen fort — unb wteberholt vernichteten

bie ©pertinge meine Hoffnungen. 3d) griff §u ben gewöhnlichen Mitteln, bem

gaben§ie£)en, bem ^etfiglegen u. f. tt>. 3)as £>atf für einen £ag, bann waren bie

£)tebe wieber eben fo froh rote vorher. —
2öer feinen M)l vom Bttarfte begeht, feine Sölumenfträusdjen im 23al)nhofs=

reftaurant fauft, feinen ©arten burch bie ©ärtner beforgen läßt, hat in biefer 2ln=

getegenheit fein competentes Urthett; wer aber felbft feinen ^ftüden frümmt . unb

eigenhänbig §ur igade unb ©artenfdjnur greift, ber fann ben gerechten 3orn ermeffen,

welcher einen (Staatsbürger erfaßt, wenn ihm alle 2lusfid)t auf bie grud)t feines gteißes

auf fo fchänbliche SSeife geraubt wirb, deiner von benen, welche mit mir gleiche

Erfahrungen gemacht fyahm, wirb mir's verbenfen, wenn ich ooch plefet — wie

man gu fagen pflegt — radrtg würbe unb backte: „SSartetnur, euch Witt id)S fchon

gebenden!" — 3m (September fammelten fich bie(Sperlingsfchaaren auf bem §ofe,

um ben (Samen bes häufig bafelbft vorljanbenen ^ogelfnötrig (Polygonum avicu-

lare) ju fuchen. 2)id)t gebrängt, faßeu, hüpften unb fraßen fie Wlann an Wlann.

£)as war bie geit ber ^adje. Saß bein Sob verfünbigen, bu alte, fchwiegerväter^

liehe ^ereuffions^oftftinte, bie bu jefet in anberen <gänben vielleicht noch wehr ^hm
erwirbft als in ben Peinigen, wo bu enblid) vor aller £M)e fogar bas „(Schnappen''

verlernt hatteft, bu ftredteft burch breimaliges Bonnern 36 (Stücf ber Keinen Quäk
geifter in ben — 3Sogel!nötrig! Unb wenn auch oe^n fabelhafter $nall auf bem

^egierungsgebäube gu Erfurt trog ber Entfernung von 4 teilen bamals vernommen

unb ^echenfehaft geforbert würbe, bu wurbeft fofort als SBaffe unbebingter ^oth-

wehr erfannt, unb ftanbeft mit mir gerechtfertigt ba! Uns würbe verliehen unb

bu ver^iehft auch ftalb unb fefcteft bid) gur^uhe; nicht fo ich: bie (Sperlinge waren

unb blieben meine 2Biberfad)er, benn es galt ben ^ampf ums ©afein. <So fie nur

fonnten, fränften fie mich unb, wo ich fonnte, beförberte ich if)?e SBrut in ben

Tartarus!

SDte garten ©artenpflängehen ließen fie nur erft bann in 9^uhe, wenn £of

unb ©arten voUftänbig mit ©rün überbedt waren, fo baß fie bie SluSwaljt ha^en >

bod) auch ba fdjonten fie nur, wenn ich $erfcheud)ungsmittet gegen fie gebrauchte.

Qu -ftug unb frommen bes fperlingsgeplagten Sefers will ich ein ^ßaar

äöorte über bie von mir angewanbten bittet ber 2lbwehr tjter f^gen: gürs Erfte

genügen einige über bie SBeete gezogene gäben von grauer unb bunfeter garbe.

SDiefe werben aus ber gerne von ben Sperlingen nicht wahrgenommen unb wenn
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fie nun im begriff finb, fid) recht aemädjlid) pnfdjen bie fangen p fefeen, welche

gefehlt werben foHert r fo oerurfad)t ber plö|lid)e Slnbttd biefer oermeintltchen

©Clingen ihnen folgen jä^en <Sd)reden, baf3 fie in rafenber Eile mit lautem

„£errrr. .
." bie gtucht ergreifen imb ben gefä^rlid^en Drt mexben, bis fie ftdj

nad) mehreren £agen bo<^ baran gewönnen, ba fie nicht fefjen, baf$ biefe gaüTtride

irgenb Qemanbem i^reö ©efd)led)tes gefährlich werben. SBottte man weifte gäben

oerwenben, welche ber (Sperling aus ber Entfernung mit ßeidjttgfett beobachten

fann, fo mürbe er meift am 2. £age fctjon von beren ttnfcf)äblichfett überzeugt

werben.

£)as wirffamfte SerfcheudjungSmittel ift bie Slufftettung einer ©Reinfalle,

welche ganj einfach baburdj IjergefteHt wirb, baft man ein neues ober auffaEenb

gefärbtes Srettctjen, etwa 1 Duabratfuft groft, über einen in bie Erbe feftgeftedten

^ßflod oon etwa 10 cm. §öhe fctjief htnweglehnt, fo bafj bas ©an$e ben Einbrud

einer aufgeteilten galle macht. 2ln ben ^ßffod binbet man einen gaben, ben man
nur wenige Sfleter l)infüf)rt. £)as ift nad) (Sperlingslogif ein fetjr gefährliches

£)ing unb feine Umgebung wirb wotjl eine 2öod)e lang ängftltd) gemieben. • 3ft bie

gttrcht vorüber, fo erneuert man fie baburd), bafj man bas Srett einmal §ur 2lfc

wec^slung einen £ag lang neben bem ^floc! flach fo auf bie Erbe legt, baß es

einen tobten (Sperling §ur ßätfte bebedl Nun wirb bie <Sadje wieber bebenftich;

benn, fo fchtieftt unfer ^fiffifus, wer anbers foll ben (Sperling erfragen haben,

als bas heruntergeklappte §olj? (Stellt man nun £ags barauf bie galle wieber

auf, fo oerfefjlt fie nicht, wieberum einige Seit ber ©Breden aller umwohnenben

(Spaden §u fein, -iftatürlidj befommt man mit ber Seit bas -üttanöoriren fatt —
unb räumt ben beharrlichen Sögeln bas gelb.

2tlfo bie Slbwetjr ber gubringltchett (Sperlinge ift nicht leicht unb je größer

ihre 2ln§ahl, befto füfmer ihre Singriffe, befto größer ihre Serf^mifetheit. Db fie

mir an ben Saumfnofpen burch gerbeiften (Schaben gethan, will ich txtd^t behaupten.

3$ möchte biefen <Schaöen faft oerneinen, benn gefegt auch, & mürben von einem

Raunte 100 Rüthen gerftört, was thut bas? Es bleiben boch noch genug baran

unb triete müffen eher ober fpäter oerfümmern, ba ein reich blühenber Saum nicht

aus ber §älfte feiner Slüttjen grüdjte §u zeitigen oermag. 3Benn meine Dbftbäume,

obgleich fie im grühjatjre mit Slüthenfctjnee überbedt waren, wenig ober nichts

trugen, fo trugen biejenigen ber -ftactjbargärten ebenfowemg unb auch ba, wohin

bie (Sperlinge nicht famen, fanb man feine grüßte; gubem hatte idj einen 2lpfel=

bäum, welcher jährlich reiche Ernte gab, auch bann, wenn anbere Säume leer

ausgingen. £)ie (Sperlinge faften aber auf jenem fo gut wie auf biefen. Sllfo wir

wollen unferen (Spaden nicht aufbürben, was wir nicht oerantworten löhne».!

ftiftfäften, für Reifen, Sftothfchroänjdjert, Sachftetgen u. f. w. aufgehängt,

führten neue (Streitigfeiten herbei. 2We biejenigen Säften, welche fie betreten fonnten,

betrachteten bie (Sperlinge natürlich a^ füt fie twrfjanben unb belogen fie fofort.

SDafj ich faft niemals eine Srut barin auffommen ließ, ^inberte biefelben nicht, fie

als ihr Eigenthum unb fiebern gufluchtsort ansehen. Erft nach 5 bis 6 fahren

fchienen fie ju merfen, bafj biefe Säften ihrer Sermehrung nicht gerabe förberlich

feien. 2lus angeborner £tebe §ur Sogelwelt hätte id; ihnen gleichwohl einige Srufc
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ftätten gegönnt; aber nidjt aufrieben bamit, bie beften Säften eingenommen ju

haben, titten's bie diaätx auch md)t, bafe non ben Reifen bie anf bem nebenan^

ftehenben Vaume befinbtiche Mftröt)ren belogen mürben, bie ihnen (ben (Sperlingen)

felbft megen ber f(einen Deffnungen nicht einmal zugänglich maren. (Sie oertrieben

atfo nicht feiten anbere ©ingnöget aus meiner Umgebung norgügtid) $ot)t= nnb

Vlaumeifen. Defter gelang es aber boch namentlich ben beiben genannten Slrten

mittels ihrer garten ©dmäbeldjen ben <Sieg banon §u tragen nnb bie Vrttt burch=

jufefeen. 2luch Mothfchmänjchen nnb gltegenfdfmäpper (Euticilla tithys nnbMuscicapa

grisola) mürben, mo es ging, »erjagt

tiefes Vertreiben ber ©ingnögel mar ber f)ärtefte (Schlag, ben mir bie <Sper=

linge nerfe^ten. Sitte anbere Unbill £)ätte id) ihnen nietteicht ner^eihen tonnen,

felbft bafe fie meinem <5errn Machbar im Vereine mit bem Snngen feines £age=

löhners bie äöeintranben wegfraßen, ben gelbbefifcern an ber (Sljanffee ben halbreifen

2Bei§en total ausftaubten, bem £irfchpäcf)ter bie beften grüßte ftaf)len, mit meinen

alten nnb jungen Hühnern jahrein jahraus bas $utter feilten, meine (Sanartenfaat=

(Srnte mir einft noch anf bem Voben megfttbitsten, ja fogar bie £ehm-2Bänbe meinet

altet)rmürbigen SBo^n^aufeö bis anf bie Tapete non aufeen burchfrafeen nnb, nad)=

bem auch biefe lefete ©djeiberoanb gefallen, imgefytnbert in bas Simmer bltdten —
bas 2lttes nnb noch mehr hätte ich mof)l §n überfein nermocht, aber bie Unner=

träglich feit mit meinen lieben Reifen nnb bas $änfifd)e SSefen gegen jeben gefie=

berten Slnfiebler, bas fonnte ich ihnen unmöglich nachfehen, es mufete mit üftad)brud

burch mögliche (Stnfchränftmg ber Vermehrung gerügt werben.

Uebrigens ift ein folcfjer totpf nicht überall nötl)ig; nnr in fruchtbaren

©egenben, mo Zeigen nnb ©erfte üppig warfen, nermehrt ftcf) ber ©perling fo

feit, bafe er gnr £anbplage wirb. Qu ©anbgegenben, Söalbbörfern u. f. m. ift er

aud) gn finben, aber bei weitem nicht fo häufig, bafe er empfinblicfjen «Stäben

anrieten tonnte. Sßenn alfo ber ©emeinber>orftanb in 2lnbiSleben bei ©rfurt eine

3eit lang ein $aar Pfennige Prämie anf ben ©perlingstopf gefegt hat, *) nm anf

biefe Sßeife bie grofje Slnga^t btefer Vögel $u befcfjränfen, fo fann id) bas naef)

meinen Erfahrungen nnr für eine gan§ praftifc^e TOajsregel erflären, fobalb biefetbe

nnr nicht anf gänzliche Vertilgung hinausläuft. 2öer bei ausgehängten üftifttaften

SBeobadjtungen angeftettt Ijat nnb felbft enttoeber Sanbmirtf) ober ©ärtner ift, mirb

mir Stecht geben, namentlich, menn er bie erfiaunltche Vermehrung ber Sperlinge

in Erfurts fruchtbarer Umgegenb fennt.**) Ausrotten motten mir natürlich unfere

fchtauen @pa£en, biefe ©rgfehetme nnb ©affenbuben unter ben Vögeln nicht, aber

mir motten fie in ihre ©chranfen nermeifen.

£)er (Sperling gehört §um Raushalte ber Statur, in bem befanntltch SlttcS

meife eingerichtet ift. Siefeen mir von ber (Mtur ab, mohnten in Sßälbern unb

Söhlen, pflegten feine ©arten, fleibeten uns raie unfre bärtigen Slltnorbern in

*) @o berichtete untängft bie ^alle'fcf)e 3ettung.

**) 3n ben 3n^>rcn 1857. 58. 59. fyabe tc^ auf bem Olittergute @d>üfa in Düringen über 400

(Eier be$ ^>auöf))erlingö erhalten, tt>elcf>e alte bem OiittergutSgebä'ube entnommen maren, gteictjmo^l mar

eine 5lbna^me biefer Sßögel in feiner äßeife erfic^ttic^.
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Bärenfelle, verfolgten weber %alh noch (Sperber — fo würbe fein «Sperling uns

betätigen. SDie üftatur würbe ficb felbft bas (Gleichgewicht halten. Bei bem gort=

fdritte ber (Mtur aber ftellen fich bie Berljältniffe anbers unb wir müffen auf

Littel ftnnen, woburch wir uns läftiger ©äfte aus ber Bogelwelt, bereu Bermefjrung

mit bem ßulturfortfdritte in gerabem Berhältniffe ftefjt, entlebigen. *)

9hm aber auch noch (Stwas pm £obe unfres «Sperlings. 2Bas feinen ^ufeen

betrifft, fo ift berfelbe burchweg ein inbirecter. (5r r>er§el)rt, wenn er gerabe nichts

befferes ^at, manche Unfrautfämerei, was man leicht auf bem £ofe beobachten fann,

benn hat man §. B. ben ^ülmern gattter geftreut, unter bem fid) bekanntlich ftets

mehr ober weniger Unfrautfamen befinbet, fo tefen bie (Sperlinge noch lange auf,

wenn bie §ürjner fchon, bie Börner im tropfe, baoongegangen finb. Bon feiner

Borliebe für ben (Samen beö Bogelfnötrig habe ich oorher gefprodjen, unb wie er

es auf ben igöfen macht, fo auch bisweilen auf ben abgeernteten gelbern unb ba*

burch nttfct er.

3ur SUiatfäferjett fann ^ebermann mit Stugen feiert, wie ber (Schelm ben in

ber 9ttorgenfonne bahinfummenben Kerf in ber £uft wegfdjnappt — follte es auch

erft nach mehreren gehlftößen gefc^e^en — mit if)m §ur ©rbe fliegt unb nun, nafy

bem er glügelbecfen, güße unb überhaupt alles dornige abgeftoßen, bie (Singeweibe

bes gefräßigen Sttelolonthen mit Begierbe f)erausl)acft. gällt auef) biefer ÜUtoifäfer-

fang nicht aEfeufeljr in's ©ewid)t, fo ift er boch immerhin ein -ftufeen oon (Seiten

bes (Sperlings. Sluf ben Bäumen wirb auch l)in unb wieber ein glatthäutiges

SRäupdjen feine Beute — aber freitid) bie uns am meiften fchabenben igaarraupen

oerfchmäht er gänzlich; folche (Speife würbe il;m §u feijr im ßalfc fragen, wie uns

etwa eine echte fpartanifche (Suppe ober ein (Seibet guter grönlänbifcher (Seef)unbs=

hran. @r überläßt fie baljer bem Kufuf gern, worin wir n)\n Stecht geben müffen.**)

(Sbenfowenig geht er nach ben t»erberbltchen Raupen bes Kohlweißlings unb über=

haupt §ieht er gute Körnernahrung — unb wenn er fie fich frifdj vom ^ferbe weg

holen follte — ber Kerbthiernahrung vor, was man an bem im Käfig gehaltenen

Bogel beutlich bemerfen fann, inbem berfelbe eher nach bem entbehrten -iftohn unb

£irfe greift, als nach ben vorgelegten Slmeifenpuppen.

^ühmenb ift noch ju erwähnen bie große gwtraulichfeit bes (Sperlings an

*) damit mitt ich roar)rtich nicht ettoa ben (Sperlingen einen allgemeinen VertitgungSfrieg erftaren,

noch tuet weniger aU Aufgabe unfereä Vereins lunjWlen, ben Sperling allenthalben ^u oerfolgen, auef)

wo er nicht fct>abet. Set; ^alte nur bie perföntiche unb 9lüt#»e$t in bem befonberen (Einzelfalle für

gerechtfertigt unb roerbe ben «Sterling in meinem jej&igen Stufen«)attöorte, wo er in oicl geringerer 9lm

$af)l oertreten fd^etnt ebenfo fronen, mie ich tt)n in ©angtofffömmevn »erfolgte.

©emiffen 53ogclgattungen oereinöfeitig nacfoujiellen , meil fte im Allgemeinen für Jdjätlui)"

erflärt toorben, ift im r/ücf)ften ®rabe unrecht unb nicl?t ctjnc 3)?ifbittigung fonnte ein 3Sogetfreunb in

bem 3ahre6bericl)tc über bie Stetig feit be^ (Stettiner ornittjot. Vereines tefen (®ef. Sßelt 3at)rg. 1875

©. 52 f.), bap bie Vertilgung ber gifcf)reit)er unb (Sormornnc, bie ßerftörung oon 70 Slefiern, roobei

SO mtitytf unb 150 (5ormüran;(Sier erbeutet würben, ferner bie £öbtung oon 4 (nü^ttc^en !) ©d&leicr*

eulen aU befonbev« üerbienftticf)c 2Bcrfe beö Vereint ^ingcjicltt mürben, derartiges? SSorgehen fann nur
ba^ $rinci» eineö «ogeloertilgungö^ereinö fein, nicht eine« üBogelfchufröeretna. 9B. Xf).

**) 3lnm. b. Ol e b. dafür fript ber (Sperling aber mit Vorliebe S'lachtfchmettcrtinge; aud) ben

3unifdfern ftellt er gerne na$.

6*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Orten, wo man ihm Schonung angebeihen lägt, alfo 33. in unb bei großen

Stäbten, wo man ihn in ben Mniaturgärtchen unb an öffentlichen $ergnügungs=

orten t)egt unb fjätfdielt Wlit inniger greube beule ich noch barem, wie t)or unge=

fähr einem %at)x%z§nt, als ich einft in Seipztg bei herrlichem Sommerwetter in

früher -^corgenftunbe einen Spaziergang machte unb in bem rei^enben, weltbefannten

^ofenthate ben Kaffee einnahm, ftdj fofort eine Schaar son 20— 30 Sperlingen

ZU mir gefeilte, auf ben Stuhllehnen um mich herum fich reihenweife aufpflanzte

unb faft mit Ungeftüm ihren Anteil von bem Sßetgbrob forberte, welches ber

bienftfertige Lettner gebracht unb auf ben £ifch gefteßft hatte* 3)ag ich bie ganze

Schaar §u ©afte lub unb reichlich bewirtete, brauche ich woty nicht hinzufügen.

@s waren rugige, fchwarze ©efeilen, aber flinf, pfiffig unb trofe ihrer dreiftigfeit

immer auf ber fent Wlan nutzte ihnen gut fein.

SSie im ^ofenthale, fo finb bie Sperlinge auch i« oen ^rtoatgärten Leipzigs

unb anberer groger Stäbte allein bas flatternbe, fchilpenbe, hüpfenbe imb eben ba=

rum belebenbe unb erfreuenbe ^rineip unb wenn §. 23. unfer SSereinSmitglieb £err

SBuchhänbler Stäglich in Seipzig bie Sperlinge in feinem (Kärtchen miffen follte,

bie er ben Sommer über reichlich mit ®affeefemmein t)erforgt, er mürbe fich nebft

feiner gamitie einer angenehmen Unterhaltung in feinen ihm fnapp zugemeffenen

üflugeftunben beraubt fehen unb mancher ftäbtifche £efer biefer geilen wirb fich in

gleicher Sage befinben.

2Bie oft habe felbft nicht mit Qntereffe ben Schelm beobachtet, wenn er

mit Ijängenbem glügel, aufgepluftertem ©efieber unb jurücfgebogenem £alfe laut

fchitpenb um feine ehrfame ©attin h^umhüpfte, bis jene feines unliebfamen ©e=

bahrens überbrüffig batumjTog, worauf er ihr eiferfüchtig nacheilte! 2Bie fpagtg

ift'S nicht angufehen, wenn er ben langen Strohhalm zum 9cefte fchleppt, ben er

faum forttragen fann! ober wenn er begierig auf ben SBefifc eines ihm paffenb

feheinenben -ftiftftoffes, ber irgenbwo fefthängt, gerrt unb zieht bis jener ptö^tich

abreißt unb er rücfwärts beinahe überfchlägt, worauf er ihn als 23eute batwnträgt

!

3m vorigen Sommer Tratte ein Sperling bie Slbficht, fein 9?eft im SSienen^

häufe bes 9?achbargartens, ben ich von meinem genfter aus bequem überfchauen

founte, zu errichten. Ob er nun ben <Qoniggeruch bämpfen wollte ober ob feine

©emal)lin eine befonbere Vorliebe für Obeur's unb ^arfüm'S ^atte, genug er

unternahm es, als ^iftmaterial t)orzüglich grünen $ü$entt)t)mian anzuwenben, ben

grau 5t forgfam aufs 23eetd)en an ber @cfe eingepflanzt fyatti. £)a er nun fein

©artenmeffer befag, auch aufs durchbeißen ^ol^iger Materialien nicht befonbers

eingeübt war, zog unb riß er fo lange an ben £h9mtan =2Ieftchen tyinm, bis eins

nach bem Anbern feiner beharrlichen Uraftanftrengung zum Opfer fiel unb zu tiefte

gefchteppt werben fonnte. Ob nach Wahrnehmung biefes deficits bie ^üchenmagb

wegen Anfertigung zu groger ^üchenfträuschen unb unerlaubter £h9mu™t>erfchwem
bung in'S Verhör genommen worben, h^be ich uicht in Erfahrung bringen fönnen.

2öas ich nun hier gefagt habe, gilt zunächft oom <q aus f perlin ge (Passer

domesticus). der gelbfperling (Passer numtanus), welcher fleiner, munterer,

lebhafter gefärbt unb etwas fehlanfer geftattet ift, würbe mir, weit in geringerer

Anzahl vertreten, weniger täftig unb, obwohl auch er gegen bie Anfiebelung anberer
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Vögel eingenommen mar unb bie Reifen vertreiben f)alf, lie§ itf) t^n bennodfj

meiftens feine jungen in 2 paaren einige Wlak im 3at)re ausbrüten* 2Xuf ben

gelbern tfyut er an bem in ber 3ftüd) ftetjenben (Betreibe ebenfogut Stäben wie

ber <Qau§fperting, an bes ^adfjbars Weintrauben aber ging er nid)t

fBogelfattg auf ^elgolattb.

3Son ^u(iu§ (Stengel.

@s mar ^ftngften 1872, als idj jur Allgemeinen ^eutf^en Setyreroerfammtung

nacf) Hamburg reifte unb von tn'er aus auf einem prä^tigen Dampfer bie 28affer=

partie nadd £elgolanb*), ber fleinen Qnfel mit bem oielbefudjjten ©eebabe, 24

leiten von Hamburg unb 6 teilen vor ben $lünbungen ber ©Ibe, Söefer unb

©iber, in ber üftorbfee gelegen, unternahm. 2ßäl)renb ber einförmigen, fiebenftünbigen

SBafferreife fa^ \<§ auf bem fdjön blauen 9iorbfeewaffer nur einmal unb $war

in weiter $erne einen ©eeooget. Vet unb auf <Qelgotanb ift mir gar fein tebenbes

geftebertes Sßefen §u ®eficf)te gekommen; gleid)wol fann td) bereu Vorfyanbenfem

nidj)t in Abrebe ftellen. Auf bem Dberlanbe befanben ficf) faft auf allen fleinen

rotf)fteinigen £auspar3elten, bie §um £l)eit mit $tfdj)abfätlen gebüngt werben unb

worauf betreibe unb Kartoffeln gebeten, Vorrid()tungen §um Vogelfänge, bie ein*

fadjjer gar ni$t gebaut werben tonnen, benn fie beftanben nur barin, baft meter=

Ijofjes trotfenes Seifig, etwa 2 9fteter in ber Sänge unb 1 Bieter in ber Vreüe,

in bie (Srbe geftecft mar, ungefähr fo, wie bei uns bie ©rbfen geftapelt werben;

oben barüber lag ein ©tütf gifd(jerne£ ausgebreitet. Anfangs fjatte icf) von ber

Vebeutung ber unfdeutbaren, trodfenen ^eifigbüfc^^en mit bem barüber ausge=

fpannten 3^efee feine Aljmmg. Qnbem itf) ein fold)' luftiges Vauwerf genauer be=

tradjtete, famen §wei Knaben auf midfj ju, bie midj) baten, $wei fleine tobte Vögel,

bie einer ber Knaben mir nor^eigte, il)nen ab$ufaufen. Aus $Uttetben mit ben

Kinbern nal)m tdj) iljnen bie beiben Vögetdjen ab unb gab itmen, was fie verlangten,

für ein (Somplar einen ©ilbergrofdjjen. £)ie beiben fleinen tobten ^ierc^en waren

Vergfinfen (Fringilla montifringilla). Vei biefem Kauf= unb Verfaufsgefd)äftdl)en

erfuhr idf) oon ben Knaben, ba§ fie biefe Vögel in einem ber nieten ^eifigbüfc^^en

gefangen Ratten unb bafr ebenfo, wie biefe Vergfinfen, nodj allerlei anbere fleine

Vögel, fowie audf) größere, als V. ^roffetn, (Schnepfen unb ©nten, wenn bte=

fetben im grüljjafyre unb <gerbft auf itjrem 3u9e über's Wim ermübet auf ber

3nfel ftdt) niebertaffen unb ein 9^ul)eptä^en ober Verftecf in ben oorbefctjriebenen

(Stapelwerfen fucfjen, gefangen werben. Wit bem grütjeften an jebem borgen

*) £elgolanb beftefyt au§ bem Unter? unb Dberlanbe, §u meinem lederen man auf

208 (Stufen emporfteigt. $urd& 2lu3tyülen ber See toirb £elgolanb aüjäfyrttd) Heiner unb richten

Springfluten mitunter großen Schaben an. 2)a§ Dberlanb fyat nur 4200 Schritte im Umfange

unb ift Xtyongeftein tum rotier $arbe. Sie §elgolänber finb unt-ermifcfyte Mömmlinge ber alten

^riefen, beren Sprache unb ©ebräucfye fie t-oltftänbig beibehalten fyaben; fie finb neugierig, fyöfltct),

gefällig, gotte§fürcr;tig, fleinen aber fcorau^ufe^eu, bajj alle $remben, bie tfyr $aterlänbcr)en be*

fu#<m, reiche diente finb. $m allgemeinen ift eS ein armes $i5lfa)en, n)eld;e§ gro^ent^eilg öcwn

^ifc^fange lebt.
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