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in (Smben; SRcdf E eben, ©mnnafiaft in 3ena; Dr. 6t oef er in SBatetfyal

(©dnoeij); £t)iebe, £el;rer in trimmt; ®eorg äßolf in 9lt§en.

Sangen b er g, ben 1. «September 1882.

|>er 1$etein*-1ßotftanb.

bon 2B. £f>ienemann.

Bei* flttltef^crltng (Passer domesticus).

3)ie ©pertingsfragc taudjt immer fyin nnb nrieber einmal in ben Seitungen

auf,*) tro^bem ba§ bie uerfdn'ebenften omitf)otogifd)en 3lutorttäten tyx (£nburtf)ett

giemlid) übereinftimmenb abgegeben fjaben. 3m atigemeinen bürfen mir biefe grage

als abgefd)loffen betrauten; ba fte jebod) aud) im benachbarten £önigreid) Sadrfen

auf bem Gebiete ber (Befe^gebung unlängft mieber fyernorgetreten ift, ertauben mir

uns noä) eine fteine 2tuStaffung barüber.

2)a§ SBogelfdjufcgefefc ©adjfenS t)om 22. Quti 1876 gemährt befanntlid)

$um ©rftaunen atter fuubigen Beobachter bem (Sperling unbebingten Sd)it£; bod)

mie tmraus §u fel)en, ermies fid) unfer pfiffiges, burd) bas <Sd)ongefe£ begünstigtet

(Sperlingsproletariat an einzelnen Drten bes £anbes berma^en fdjäblid), bafe man

fid) gelungen faf) am 5. 2Iprtl er. eine Berorbnung tjingu^ufügen , meiere bas

©efe£ fomeit es ben Sperling**) betraf, aufhob.

2Bir geben t)ier ben Wortlaut berfetben (fomeit fic ben Sperling betrifft):

„SD^it (Genehmigung ©r. Sftajeftät beS ftönigS unb auf ®runb ber üon ben

©täuben ba^u erttjettten ©rmädhttgung mirb hiermit golgenbeS oerorbnet.

1. $on ben SBeftimmungen in § 1 be3 ®efe£eS üom 22. Suti 1876, bie

©dmu^ett ber jagbbaren %\)\txt betreffenb unb SS.=Q3t. ©. 299), werben hiermit

bie Sperlinge infomeit mieber aufgenommen, atS öon jei^t an geftattet fein fott:

a) ben $8efi|ern oon §au§= unb ®artengrunbftütfen bie in ihren Käufern,

Ö5et)öften unb Härten oorfommenben Sperlinge 51t fangen unb, bieS jebod)

unter Stefdtfufc ber Sßertuenbung oon Schießgewehren, §u tobten, aua)

bie Hefter berfetben §u ^erftören unb bie (Sier unb jungen aus benfetben

anzunehmen;

b) ben ^agbbereojtigten un^ j (^en sßerfonen, loetajen oon ben &mt$$aupt«

mannfa^aften, bebtet) enttta; in Stäbten mit reoibirter Stäbteorbnung oon

ben Stabträtfjen befonbere ©rlaubntß ba^u ertheilt mirb, bie Sperlinge,

bie in Obftbaumpftau^ungen, Härten unb beftetlten gelbern Sdjaben an-

rieten, §u jeber Seit abschießen.

*) £>er 93etoei§ fyiergu h?urbe mir in mehreren 3lugfc^nitten be§ berliner %aQ?hlatU§ über;

föttft. SB. XI).

**) 2lucf> einige anbere $ögel at§ Stäben, $räfyen, ©Iftern, 2)ofylen unb ipefyer. 2ß. %f).
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55ie üorgebachtc befonbere (Srlaubnifc barf nur üertrauensmürbigen uttb ^noer*

läffigen, mit ber £anbhabung üon Schiefcgeruehren oertrauten ^erfoncn ertfreilt merben.

23on ber erteilten (Erlaubnis finb bie Ortapoti^eibehörben unb bie 3agb=

berechtigten in ben betreffenbcn Flüren in ®enntnif3 %n feijen.

Heber bie erteilte ©rlaubnijj finb oon ben biefelbe ertljeilenben S3et)örben

Scheine austüftelten, in melchen bie ^erfonen ber Inhaber nnb bie glurbe^irfe, für

tüetc^c benfetben bie beregte ©rtaubnif? ertt)eilt roorben ift, genau 51t bezeichnen finb.

SBenn bie Snhaber fötaler ©Cheine t>on ber ihnen banach erteilten (Maubnifj

(Gebrauch machen, t)abcn fic bie Scheine 51t ihrer Legitimation bei fid) ju führen."

£)iefe Verorbnurtg ift burchaus praftifch, bod) geftatte ich URS hierzu folgenbe

kernet fung

:

ShW jachtern von Dbpffonjuncjen an (^^auffee'n 2c. bie ©rlaubnifs 311m 2lb=

feineren ber (Sperlinge §u geftattert, ift eine h ochft gefährliche SRaftregel. S)iefe

Seilte, oon benen ficherlich oorausgefejt werben fann, baft fte eine genauere

^enntnijs ber Vogelmelt ihrer Umgebung nicht tyabm, benutzen bie Gelegenheit

gar oft ba§u, um iljrer Qagbtuft gu fröhnen unb ieberrt ihnen norfornmenben Heineren

Vogel ben ©araus §u machen, Grasmüde unb pfottenmönch, 33aftarbnad)tigall

unb Haubenlerche, 6ped)t unb ^pirol werben eine Söeute ihrer £uft unb ob nicht

manches Häschen bemfelben ©djidfale nerfällt, ift fraglich, mir aber nicht 5meifel=

haft; bod) bas testete geht un§ fy$c ntdjtS an. 3u^em überlaffen bie $irfchpäd)ter

hiefiger Umgegenb ihre Stoftflinte auch ben bie ^irfebbube befudjenben jungen Vurfchen

ftum Gebrauch, melche nun, auf eine Stunbe im längft gemünfehten Gebrauche eines

©dnejsgemehres, tobtfchtejsen, mas ihnen oorfommt. 3)af3 auf biefe 2Beife bie ner=

fd)tebenften ©ingnögel ihr Seben eingebüßt fyabm, meig td) genau; auch teilte mir

ein Vereittsmitglteb aus 3 e^ unlängft mit, bafc ihm in ber SUrfd^eit fiebert ^ßirole

(Oiiolus galbula) ober ^ftngftoögel (bekanntlich einer ber fchönften grühlingsfän=

ger) tobt gum $aufe angeboten roorben feien, melche auf ermähnte SBeife iljt fanges-

reiches £ebert nerlorett.

@s ift alfo §11 roünfdjen, bar} berartigen Seuten unter feiner ä$ebingung

bas ©duefeen erlaubt mürbe, klappern unb Stufen, Herfen mit Steinen ober 2ln=

fchlagen mit ©töcfen nerfcheuchen bie gefieberten ßirfdjbiebe aud). £)ies macht pmx

ein tfetn menig mehr aWitfje, erhält aber £aufenben nützlicher ©ingoögel baS Seben.

SDen ©perling fchränfe man in feinen S3rutftätten ein, bort nertilge man an

zugänglichen Drtert bie Vrut, erfinde auch mW etnen 3aQbbered)tigteit einmal unter

eine ben Siefer beläftigenbe ©perlingsfdjaar &u fdn'efeen, ftetle fallen für bie aus=

geflogenen jungen 2c. £)abei ttrirb feiten ein ©ingoogel behelligt.

Stafs burch folche Verfolgung ber ©perltng ausgerottet mürbe, ift gar ttidjt

benfbar. Unfer ftuger ©pafe, ben mir auch gar nicht nertilgen, fonbent nur ein-

fchränfen mollert, roeifi feine Haut p fichern unb mirb nad) mehrmaliger Störung

17*
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fein -fteft meiftens bort anzulegen wiffen, wohin feine mutwillige Verfolgungshaub

reiben fann.

3d) nerweife in $e§ug auf 9htfcen unb Stäben bes Sperlings auf meine

91bhanblung 3$r& 1878 S. 71 ff., wo jeglicher •ftufeen, ben man ihm aufbürben

fann, aufgeführt ift, wo aber auch ber bei großer Vermehrung überwiegeube Sdja=

ben l)inlängüd) erörtert wirb. — Qmti Beläge für bas Verbrängeu anbrer Sing=

nöget burd) ben (Sperling finb mir neuerbings burd) ben ^unftgärtner £errn

gran$ £h*enemann
*m 3rae i^'au/ mitgeteilt raorben. 2)erfelbe berietet: „3m

botanifchen ©arten §u Seip^ig hatte fidj ein 9Mhfd)wanäpaar (Ruticilla tithys) über

ber %i)üw eineö ©eroächshaufes angeftebelt unb bereits 3unge erbrütet. ©ines

£ages tagen bie fleinen nod) ttnbefieberten Vögel tobt auf bem (Srbboben gerabe

unter bem ^efte. 3d) forfd)te nad) ber Itrfache biefer 3erftörung unb bie ©arten=

arbeiter berichteten, bafc bie Sperlinge biefen Unfug angerichtet hätten. Um mich

von ber SBahrheit biefer Auflage gegen ben im botanifcr)en ©arten ^äufig vor=

hanbenen Spa£ §u überzeugen, beobachtete ich baö Sfteft eine Söeile unb bemerkte

gar balb, bafc mehrere <Qausfperlinge nrieberholt nad) bem ätothfchwangnefte flogen

unb gebern nebft Halmen heranzogen, welche fie alsbatb $ur @rbe fallen liefen.

@S war nun fein Sweifel mehr: bie Sperlinge hatten unfere Nothfd)wan$brut, an

ber wir unfere greube hatten, vernichtet. — (Sinen anban %aü beobachtete id),

als ein ^aar berfetben Vögel itjr üfteft hoch oben hinter einer ©achrinne — eben-

falls im botanifchen ©arten — angelegt hatten; Schon waren bie Sungen ben

(Siern entfd)lüpft, fchon flogen bie forgfamen Ilten ab unb ju, Nahrung in ben

Schnäbeln t^erbeitragenb r ba fahe ich eines £ages, ba$ mehrere Sperlinge in ber

üftähe bes Heftes fa&en unb ben %fa unb 3«ftug ber ©Item beobachteten. Sobalb

beibe ©Item abwefenb waren, flog einer ber Schelme p bem üRefte, frocr) in bie

Höhlung hinein unb ^upfte SReftfebern tyxaxtä. SBie weit bie Räuber ihr 2$erf

fortfe^ten, fann id) nicht fagen, ba ©efchäfte mid) abriefen; aber fdjwerlich ift bie

Vrut aufgenommen, benn bie ^othfd)wän$e verfdnvanben alsbalb aus jenem S^eiie

bes ©artens."

&CY äBctbettlautUogel (Pliyllopneuste rufa)

2luS ber in unfcrm Vaterlanbe burch vier 2lrten vertretenen ©ruppe ber

Raubvögel ober Saubfänger wählen wir uns heute ben wingigften uub am

wenigften begabten gur Vefchreibung heraus.

Sßenn um bie Glitte bes Sflärsmonats ber ^auSrothfchwang (Rut. tithys) wieber

von ber £)ad)firft heruntergirlt, ba erflingt auch im Vaumgarten bas eigenthümltdje
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