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3um Sdjluß fpredje id) bin SBmtfd) au% f
baß man auf bie gutteripläfee immer

ein wachfames luge l;aben möge, tljeilö um fie uor ^laub^eug 311 fd)ü6en, tljctlö

um 51t beobachten unb C^rfaljriuujen über bie Vefudjer berfelbeu 31t fammeln, um

bereu lufeeidjnung unb töiufenbung jur Verglcidjung ober Veröffentlichung id) freuub-

tid) bitte*

£cr ®pfriirr (Astur nisus).

«on D. b. £Rt ef ent^al.

ÜÄtt $&6 Übung (bergt. 51t ©. 279).

„SRtfuS bas ift ein ©perber, ber ift uon leib etwas Keiner luenu ber fiabid),

aber üjme an ber färb gleid). tiefer uogel ift fetjr fred) unb unuerjagt, ben er

unberftabt uögel 511 fafjen, meldje ml ftercfer unb frefftiger fiubt benn er, aU

Rauben, Intupgel, £)ulen unb bergleichen. tiefer Vogel mag 51111t raub feinen

gefeiten leiben, benn id) oftmals wargenommen §ab, wenn ir gwen auff ein Vogel

au&geworffen mürben, bas fie anffeinanber ftojgen. Wlan fdjreibt uon biefem Vogel,

bas er winterS^eitten lebenbige Vögel, unber ben güften in floeu halte, ber roerme

halber, unb alfo bie ganfce nad)t baruff ftanb, aber bes morgens, fall er foldjer

guthat, bie im uom Vogel befreien ingebend fein, alfo, bas er in lebeubig l)in-

weg fliegen laffe, foldjes aber i)ab id) nit erfahren."

©0 fdn'tbert Albertus 3R. (übcrfefet burd) 2Battl)erus Sgff, granffurt aßl

1545) unferen Sperber. üEßir erfer)en batauö, ba£ er fdjon bamals als ber fredje,

uuuerjagte Vurfche richtig recognoScirt mürbe, raie aud) l)eute unb ftimmen aud)

barin bem großen (Mehrten bei, baß aud) mir nid)t erfahren haben, ob ber Sperber

fid) im hinter Vögel fange, um fie über dlafyt als gußmärmer git beiluden unb

fie am borgen aus ©tfenntlidjfeit für geteiftete SHenfte fliegen laffe.

£>er Sperber gehört gu ben ^auboögetn, bie nid)t nur ben Säger l)eraus=

forbern, fonbern unb eigentlich noch ^ mel)r, ben Vogeltiebljaber, benn er oer=

fünbigt fid) an ben Keinen Wieblingen besfetben nod) md unr>ergeihlicher , als an

ben Pfleglingen beS Jägers. — £)iefe £l)atfad)e führt uns 9u einer auffattenben

©igentl)ümlid)feit biefes Räubers, nämlich ber fo großen Verfd)iebent)eit in ben

^örperuerhältniffeu ber ®efd)led)ter unb ber mit ihr 9ufammenl)angenbeu Sebent

weife; benn mögen Wäimtym unb 2Beibd)'en immerhin uon gleicher 9kub- unb

9Korbluft befeelt fein, fo fud)t fich bas faft um i

/4 größere äßeibdjeu außer ber

<Qorft9eit boch ein uiel größeres gelb feiner Sfc&ätigS&it, als bas Männchen ;
wäfjrenb

biefes bas fd)ü|enbe <golg faum uertäßt, ftreicht jenes weit in gelb unb glur um*

her, fucht §u fchtagen, was ihm einigermaßen begwinglid) fd)eint, folgt ben Sper=

Ungen itt bie Dörfer, greift nad) ben in Vogelbauern internirteu befangenen unb
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fdjeut fid) fogar uor bei 9fceftben$ nicht, beim ber „gälte/' welcher auf biefe Steife

bie 3e^ungfireporter in Berlin gelegentlid) aufregt, ift nichts anberes, als ein

Sperberweibchen, ba bie galten beS Wicolaithurms fich mit bem Spat3enfang ftdjer

md)t abgeben.

©ben, weit baö sJJiännd)en in ber Verborgenheit bes halbes lebt, nrirb es

mel feltener betroffen, als baö Weibchen,*) eriftirt aber überhaupt weniger

^aljlreid), ba man $ur <gorftgeit öfters 2Beibd)en fließt, bie offenbar, infolge utt=

freiwilligen SBittroeht^umS nidjt brüten. — 2lber gerabe im SBalbe fallen bem

Sttänndjen bie lieblichen Sänger, unfere 9fot$e$tdjeri, Saubtiögel, Steifen, ginfen,

©olbljäljndjen u. a. um fo gasreicher in bie £lauen unb mahnen ben Vogelfreunb

an bie Vergeltung, b. I). an bie unerbittliche Verfolgung biefes Färbers, beffen

gan$e (Srjfteng nur bie Verminberung ber Keinen Vögel begwectt unb auch uid^t

bas geringfte 2lequit>atent in etwaigem anberweitigen SRüfeeti, fchöner ©eftatt ober

anbeten angiehenben (Sigenfdjaften bietet. diaübt ber Sperber nid)t, fo ftetjt er

fa&buctelnb auf einem 2lft am «Stamm, nerbaut unb wippt gelegentlich mit bem

Sdjwange, bamit ift fein ganzes £hun imo treiben charafteriftrt.

Seiber ift er noch immer einer unferer gemeinfielt s3kubt)ögel unb nid)t ein;

mal nur Sommergaft, fonbern bas gange Qaljr hinburch nor unfereu Slugen tljätig,

über bas gange centrale Europa gleichmäßig üerbreitet, unb baß er in 3lfrita bis

ttitbien, in Slfien bis SDfalaffa unb CS^üta fich heimatlich fühlt, fann nur ben

äöunfd) in uns anregen, bie gange Sippfdjaft möge ftd) für immer borthin

uergiehen.

3mar hat er, wie ber Hühnerhabicht, fein großer, würbiger Vetter, teilten

befonberen Aufenthalt, bod) fyält er fich in fleinen *Qolgungen, bidjten gelbhötgeru

befonbers gern auf, ba fie bie meiften Vögel beherbergen unb wenn man feinen

§orft fucht, wirb man fold)e Dertlid)Mten gang befonbers burd)fuchen muffen, fetbft

einzelne bichte Väume mitten im gelbe nicht unbeachtet laffen ba er auch in ihrer

Velaubung fich Wer genug wähnt unb bei feinem geräufchtofen Verhalten auch

oft unentbecft bleibt; einige £ectare große gichtenbicfungen im freien gelbe ober

auch in größeren <Qolgungen ^abett für ihn unmiberftehlid)e 2lnjief)img3fraft.

@S hat lange gebauert, ehe fich bie Crnithologen entfließen tonnten in bem

Keinen unb großen Sperber feine befonberen Species fonbern tebigtich ©hegefponfe

anguerfennen ; bie umfangreid)e Stjnonpmte befunbet bie erftere Anfchauung unb

hat oiel Verwirrung h^norrufen; nod) h^te wirb er von Manchen nid)t gefanut,

*) %d) fyabe in meinem Seben ettoa 50 ©derber gesoffen unb barunter, neben tterfcfyiebenen

jungen, nur ein einiges fdjöneS, alte«, an ber Unterfeite rotfy gefärbte^ SRänncfyen.

2B. %ff.
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bie if)n eigentlich Feimen müßten , behalt) [äffe id) feine $ef<fyreibung folgen bie

id) nityt beffer §u geben weiß, als td) eö in meinen w#taubüögeln getljan l)abe".

£)a3 Sßeibdjen ift etwa 40 cm lang imb barüber, baS sDiännd)en 32 cm nnb

batunter unb unterfdjeibet man bei beiben ®efd)led)tern bas $leib ber alten nnb

jungen $ögel.

1. £)a$ junge 9Mnnd)en oor ber erften kaufet: 3ris nnb güße

fdjwefelgelb
;

©d;eite(= nnb ^aefenfebern braun mit roftrottjen Tanten; auf bem

Jadeit ein weißer gletf nnb über ben Singen ein weißer, buufel punftirter (Streifen;

sJiütfenfebern graubraun mit roftrotljen Tanten, Steißfebern ätjntid) , aber geller;

biefe, bie Keinen ©dmnmgfebern nnb bie glügelbecffebern granbrann mit roftrotben

Tanten ; fou>eit fte fid) beefen, weiß, mit einem unregelmäßigen, grauen Ouerbanbe

;

bie großen ©d)wungfebern bunfelbraun, auf ber 3nnenfa^ne rötljtid) weiß mit fünf

Räubern, r>on benen bie auf fyettem ©runbe natürtid) am beutlidjften finb. £)ie

Unterfeite ber glüget rötf)licf)weiß mit bttnf'eln glecfen; (Sdjwansfebern graubraun,

bie beiben äußerften mit fed)3, bie anbern mit fünf Querbinben, auf ber Unters

feite grauweiß; (Steißfebern gelbticf)weiß mit roftrötljtidjen Stuben.

£ie weiße bellte mit bunfeln Strtdjen wirb unter ben Singen röttjlid); bie

gebern am $opf unb §aU weiß , mit grauen Hülben unb an ber (Spitze mit einem

großen, l)er§förmigen , rotljen glecf; auf 23ruft unb 23aud) graurötljlidje, unreget=

mäßige $änber, auf ben £>ofen von gleicher garbe aber niet fleiner.

9iad) ber erften Käufer*) üerfdjwinben biefe Ijergförmigen gteefe tfyetlweife

unb nerwanbeln fid) in Räuber ; Hantel unb dürfen finb afdjgrauer geworben
;
nad;

ber ^weiten Käufer ift bieö noef) mef)r ber gaQ unb nadj ber brüten Käufer

ift fertig

2. baö Kteib beö alten 9Mnnd)en§. ©Reitet, Siacfen, ^vüden, kantet

unb (Schwang fc^ieferbtait, (Sdjwungfebern bunfelbraun, uubeuttid) gebänbert. 3ri$

orangerott). Ueber ben Singen ein gang fdjwacrjer, weißer (Streifen; im Laoten ein

fleiner, weißer glecf. tfeljte rein weiß mit bunfeln (Streifen. SBangen rofenrotr;;

$ruft, 23aud) unb <gofen weiß, mit frönen roftrotljen, gang wenig graugefanteten

Räubern, welche auf ben <§ofen am gierlicfjften finb
;
güße gelbocferfarbig. ©d)wan^

febern mit fünf bunfeln unb wenig fenntli^en SBinben, auf ber Unterfeite grau=

weiß. Unterfeite ber gtiiget rötfylidjweiß mit roftrottjen 23inben unb gtecfdjen.

3. £)as junge 2ßeibd)en ift bem jungen sDiänn^en fefjr älmlid), aber tuet

größer; fyat gleichfalls bie tjergförmigen glecfe, welche fpäter in Säuberung über^

gerjen, aber ber garbenton feineö gangen @efieber£ ift lebhafter braun, otjne bie

graue gärbung beä 9Mnnd)ens.

*) 2)er ©perbei* maufert üom 2lngnft ab oft ben gangen &erbft fymbui-a).
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4. SDus alte SS eiferen Ijat biefelfoe »ottftänbige Säuberung wie bas alte

SRänndjen, jebod) tft bereu garbe, feijr äljntid) beut §ül)nerl)abid)t, graubraun unb

niajt rott)
;
$e|te weife mit bunfeln ©tridjen; Sd)eitel, SBangeit, .§interl)als, fowie

bie gange übrige Dberfeite bes Bogels bunfeC graubraun mit ganj fdjwadjem bläu=

ltdjem Anfluge, ©ettenfyalsfcbern mit weiften gtetfdjen, bie unteren ©teiftfebern

fdjön weift mit fdjwadjer bunfler Säuberung. Qrte unb güfje lebhaft gelb, erftere

jebod) nidjt fo Ijoojrotl) als beim -Kannten.

sBer fidj mit biefer garbenbefcfyreibung nidjt befaffen mag, ber Ijalte weuig=

ftenö feft:

1 . SDie glügel in ber SHulje fajneiben (wie beim §ül)nerl)abid)t) etwa mit ber

Ijalben Sänge bes ©Zwanges ab, was bei feinem oon unferen sj}aubuögeln

zutrifft; wer einen ^auboogel mit biefem $ennjeid)en ftnbet, Ijat lebiglid)

einen Sperber oor fid), mag er gefärbt fein, wie er will.

2. £er ©perber l)at im Dberliefer nur eine ^aljuartige 2lusbud)tung , feinen

eigentlichen galjn mit (Sinfdmitt im Unterkiefer, wie jeber galfe.

3. SBeim Sperber finb bie 3. unb 4. Sdnoinge bie längften, beim galten

immer nur bie zweite.

3d) fteffle iljm bestjalb ben Ralfen gegenüber, weit er bod) nur mit ben f[einen

Birten unb befonbers bem Sfyurmfatfen oerweajfett werben tonnte, aber aud) im

ginge weichen biefe $öget feljr ooneinanber ab, benn wätjrenb letzterer mcift Ijod;

baljinftreidjt, l;aftet ber Sperber fdjwirrenben gluges nafje ber ©rboberflädje, gern

ben Merfurdjen folgenb, batjin unb fcbwtngt fid) an Herfen unb Zäunen ptötjltd)

fteil auf §um Sdjrecfen itjrer 23eworjner, befonbers ber (Sperlinge, bie in feinen

stauen bluten, efye fie ber betäubenbe Sdjrecf an Rettung beuten tiefe; nur erft,

wenn üe feinen Eingriffen öfters ausgefegt waren, laffen fie fid) fcfmell in bas

©e^meige tjerunterfallen ober fachen folcrjes in wilbefter glud)t §u erreichen. —
3n bem feljr oerftecften, feiten Ijbrjer als etwa 6 m fteljenben <gorft finbet

man im S))M bie (£ier, wetdje runblid), etwa 4 : 3,5 cm grofe, auf grünlid) weiftem

©runbe bxamx geflecft unb 4— 5 an ber Qafy finb; nimmt man wärjrenb ber

Sege^eit einige (Sier waä) unb \\a6) weg, fo fann man bas Sßeibdjeu gum Segen

oon 6—8 @tern oeranlaffen, woraus fid) fotdje gefeierte (Mege in ©ierfammtungen

Ijerleiten *)

£eiber fommen in ber Siegel fämmtlidje C^ter aus unb nun werben bie jungen

mit weisen ^nfeften, wie behauptet wirb and) wol)l Käufen, fidler unb t)aupt=

fäd)lid) aber mit jungen Sögeln gefüttert; bas $ogelfleifd) geljört überhaupt fo §ur

*) ^cf> befi^e ein (Belege t)on 6 ©iücf, tt>eld?e§ nicfyt burcfy Söegnafyme ber (Sier fünftltdj

fyerüorgebracfyt, fonbern am 11. 9)lai 1859 in biefer ©ierjafyf bei <5onber§fyaufen gefimben nmrbe.

2)ie @ier luaren nocf> gang frifcf;. 3B.
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(Srjftenj bes Sperbers, baft er oljne felbiges gar nid)t befielen rann unb bei cmberer

$leifd)nat)rung balb ju ©runbe gel)t, abgefeljen bat)on, ba§ fein ftorrifdjer, troDiger

Sinn it)m bie ©efangenfdjaft nid)t ertragen lägt. 9In bie $8$mwi0 eines alten

Sperbers ift fo leidet nid)t 51t benfen: er wirft fid) bei jober 2lnnät)erung auf ben

^üd'en unb beantwortet alle 9lnfnüpfimgot>erfud)e mit ftratlent)ieben. —
£)ie grofje ©efäl)rlict)l:eit bes Sperbers für bie von il)m §u be^raingenbe ^ogeU

raelt unb in lueldjer er alle anberen 9tauboögel feiner ©röfee unb Stärfe übertrifft,

liegt in feinem Vermögen bie
slUigel foroot)l im Sitten unb Saufen, als aud) im

fliegen §u fangen; ber SBaumfalfe unb Berlin, alfo bie beiben fleinen ©belfalfen,

tonnen iljre teilte befanntlid) nur fdjtagen, wenn fie fliegt, beim fie mürben fiel)

bei üjrem oeijementen Sto$ auf einen fit^enben iltogel bie $ruft v^xkUn, ber

£t)urmfalfe bagegen fann fie nur in ber 9tut)e greifen unb fliegenbe $ögel niemals

fangen, — ber Sperber langt fie fid) in ben oerfd)iebenften Momenten mib oermag

als ed)ter 33ufd)flepper oermöge feines langen Sdjtüan&e§ bie fd)ärfften ©den 51t

neljmen unb fid) mit angebogenen glügeln burd; £)idungen förmlid) oortoärts 51t

fdmellen, it)m entgeljt eben feine be^minglidje Kreatur tuenn fie nid)t $aum= ober

©rblödjer erreidjt unb felbft aus biefen t)adt er fie mit feinen langen Stänbern

resp. 3et)en, Ij^rauS: er ift eben §ur ©eifcel ber fleinen $ogelroett gefdwffen unb

gehört ju jenen Kreaturen, begüglid) bereu @riften§ man eine befd)eibene Anfrage

beim Sdjöpfer aller ®efd)öpfe fid) erlauben möd)te, wenn man Antwort 51t friegen

tjoffen bürfte! er ift eben ba, wie bie 2öanberf)eufc^red'e, bie ^ienraupe, bie Saus

unb anberes Ungeziefer. —
£)as Sperberraeibd)en ftö&t auf alte unb junge sJiebtjürjner , beläftigt felbft

größere SBögel, bringt Auffärbe unb Milane in befcfyleunigtes £empo unb gerftört

Diele junge Ernten unb auet) bas 9)iännct)en oergreift ftd) felbft an S)roffeln —
turg eine (Sperberfamilie ift eine ^äuberbanbe, bereu Ausrottung ebenfo beut Säger,

als jebem dlatux- unb $ogelfreunbe eine ^ßflidjt fein mufe.

S)as rabifalfte Littel bem Sperber, — wie allen ^auboögeln — beipfommen,

ift bie $emid)tung bes ^orftes mit Qntjalt, bod) übereile man fid) nid)t babei, meint

man nid)t in ber Sage ift, bie Ilten fließen ober fangen gu bürfen; gerftört man

ben £>orft mit ben nod) menig bebrüteten Eiern, fo bauen unb legen fie wieberl)olt,

ift aber bas 23rutgefd)äft fd)on weiter gebieten, namentltd) finb fdjon bie jungen

ba, fo fyorften bie Alten nad) beren $ernid)tung feiten met)r in bemfelben 3at)re. —
2)as 2öeibd)en ft§t äiemlid) feft auf ben Eiern unb fann beim Abftreidjen

gefcfwffen werben, wätjrenb bas 9Mnnd)en meift oorgiefjt, aus t)öt)erer Entfernung

bas Ereignift ju beobadjten. Qvoax gehört ber (Sperber nidjt 311 ben fdjeueften

Nauboügeln, ba feine föniumbreiftigfeit ben Säger gelegentlid) l)eran!ommeu läjit,
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bas Sdjlimmfte ift aber, baß ber unfdjetnbar gefärbte, am Saumflamm Iwcfenbe

^oget meift überfein wirb.

sDiit bem Ulju, bem oor§ügliä)en wenngleid) wibetttutttgen Bunbesgenoffen bes

Sägers gegen aües gefieberte rNaubjeug, ift gegen ben ©verber nur wenig aus^u-

richten, ba er looljl gelegenttid) Ijeranftreidjt um ftd) Urian näfyer 31t befeuert, nur

§u balb aber wieber baoon^eljt, otjne aufladen; mit gatlen unb Keinen (Sifeu

Ijat man bisweilen ©rfolge, — item — mie unb wo es nur fein fann, — immer

Tob unb Berberben auf bie ©veroerkanbe!

Unfer Bitb ftettt uns fold) würbiges Sßaax r>or, ber Kufuf nidfjtS BöfeS almenb,

wirb auf feiner %al)xt vom ©perbermänndjen angegriffen, mätjrenb bas 2öeibd)cn

ben ©rfolg beobachtet ; ber arme ©aud)! — warum mußte er gerabe bort norbei=

fteuern? beuten mir an bie verbreitete (Sage von ber Umwanblung bes $ufufs im

Hilter in einen ©verber, an bie nocf) tjeute Wanfytx glaubt, fo tonnen mir non biefer

Abbanbhtng fagen: fie fängt mit Üftaioetät an unb enbet mit Aberglauben!

Heber fcte in Stalten %m %nmnbm§ gebrauten ffan$atün

^>on ©ra^tano SB a Hon in Ubtne.

II.

Beinahe biefetben ©vecieS, mie xä) in meinem Slrtifel in noriger 9lr. % 288
ff.

angegeben, mit SluSnafyme ber Coffein unb -iDteifenarten, werben mit ben offenen
sJcet3en (reti aperti) ober Serben nefcen (reti da lödole) gefangen, je naef) ber

Dertlicpeit. %\x mannen ©egenben werben B. bloß ßerdjen mit folgen Weisen

gefangen; bort aber, wo bie „bresciana" nictjt befannt ift, fängt man mit offenen

Dieken aud) alle übrigen Bogel. @s tmnbett fid) nur barum eine paffenbe Sofalität

gu finben, wo man nermutfyen fann, baß ber ,3ug am ftärlften ftattfinben wirb.

Söenn bloß auf Serben 3>agb gemacht wirb, ift eine offene Söiefe am beften, fonft

muß non bem geübten gänger ein ^3lai3 ausgefudjt werben, wo Bäume unb ©e=

[träume abwedjfeln unb ber Boben eben unb mit ©ras bebeeft ift. Socfer unb

Socfuöget finb aud) bei biefer 3a9° e*ne unbebingte 9£otl)wenbtgfeit.

3wei lange 9ie|e, paffenb unb in einer ridjtigeu ^)iftanj am Boben ausge=

breitet, werben r»om gänger über ben Ijerbeigelod'ten Sögeln gefcfytoffen. Beibc

9ce£e finb an ©röße gleid), ausgebreitet nehmen fie einen 9taum r>on 17—25 m
in ber Sänge unb 2—3 m in ber Breite ein. gjtoei ©eile, Mcfytfdnmre (maestre)

genannt, laufen burd) bie äußerften 9tingeld)en bes ^etjes an ber Sängenfeüe

unb bienen baju es ausgespannt §11 galten; groei jQoljftangen , weldje an bie
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