Der Feldsperling
Passer montanus (Linne, 1758)
© T. Ratjen (15034)
Ordnung:
Unterordnung:
Familie:
Gattung:
Unterarten:

Passeriformes - Sperlingsvögel
Passeres - Singvögel
Passeridae - Sperlinge
Passer
Passer montanus montanus; Passer montanus transcaucasicus;
Passer montanus dilutus; Passer montanus saturatus; Passer
montanus malaccensis, teilweise werden Passer montanus
dybowskii, Passer montanus kansurensis; Passer montanus
tibetanus und Passer montanus hepaticus gelistet.

Englischer Name:
Französischer Name:
Italienischer Name:
Holländischer Name:
Spanischer Name:

Tree Sparrow;
Moineau friquet;
Passera mattugia;
Ringmus;
Gorrión molinero;

Beschreibung:
Der Feldsperling ist mit ca. 14cm etwas kleiner und zierlicher als unser Haussperling.
Unterscheidet sich vom Haussperling durch das schwarze Kinn (im Vergleich zum
ausgedehnten schwarzen Latz), vollständig kastanienbraunen Scheitel und Nacken, schwarzen
Wangenfleck auf den weißlichen Kopfseiten die sich im Nacken schließen und somit einen
schmalen Halsring bilden. Vorderrücken und Schultern sind hell- bis rotbraun mit
schwärzlichen Streifen. Hinterrücken und Bürzel sind einfarbig beigebraun. Die Schwingen
sind dunkelbraun mit hellen Säumen die Flügeldecken mit weißlichen Spitzen, sodass zwei
weiße Flügelbinden entstehen. Der Schwanz ist schwarzbraun mit rostbraunen Säumen. Die
Unterseite ist grauweiß, die Flanken und Unterschwanzdecken sind beige bis hellbraun

gefärbt. Der Schnabel ist schwarz mit heller Unterschnabelbasis, die Beine sind braun. Für die
Familie sehr ungewöhnlich sind die Geschlechter dieser Art gleich gefärbt. Daher ist eine
sichere Geschlechtsbestimmung nur durch einen DNA Test möglich. Jungvögel sind ähnlich
gefärbt, doch sind der Oberkopf und schwarze Kopfzeichnung grau überhaucht.
Feldsperlinge sind sehr stimmfreudig, am häufigsten sind ein Haussperlingähnliches tschilpen
und ein zweisilbiges „teck-teck“ zu hören.
Verbreitung:
Der Feldsperling ist nahezu in ganz Europa verbreitet, er fehlt nur auf Island, in Mittel- und
Nordskandinavien sowie fast in ganz Finnland. In Asien reicht das Areal bis Sachalin, Japan
und Südostasien, die Südgrenze verläuft von der nordöstlichen Mittelmeerküste über den
Norden Irans, Pakistan und Indien bis nach Indochina und Bali. Eingebürgert wurde die Art in
Nordamerika und Australien. In Nordamerika wurden 1870 etwa 20 Vögel der Nominatform
aus Deutschland in St. Louis, Missouri freigelassen. Anders als der Haussperling breitete der
Feldsperling sich hier nur regional aus und besiedelt heute (nach deutlichem
Populationswachstum seit Anfang der 70er Jahre) ein Areal von nur etwa 22 000 km². Auch
in Australien blieb die Ausbreitung der Art nach wahrscheinlich unbeabsichtigten
Einbürgerungen im 19. Jh. (Herkunft ungeklärt) auf den SE von Viktoria und Neusüdwales
etwa von Melbourne bis Sydney begrenzt. Einfuhren in Neuseeland und auf den Bermudas
scheiterten. Für einige Populationen im SE-asiatischen Raum ist unbekannt, ob sie auf
Einfuhren oder natürliche Ausbreitung, z. B. vom chinesischen Festland aus, zurückgehen.
Feldsperlinge sind in West- und Mitteleuropa vorwiegend Standvögel (besonders adulte).
Gerichteter Wegzug über weitere Distanzen wird in allen Teilen Mitteleuropas, an den Küsten
und auf den Alpenpässen hauptsächlich nach W und SW häufiger als beim Haussperling
beobachtet. Insgesamt ist aber nur ein geringer Teil der Populationen beteiligt. Im Norden des
Brutareals ist die Art Teilzieher oder Zugvogel.

Der Feldsperling galt lange Zeit als Schädling und wurde in früherer Zeit häufig das Opfer
von Bekämpfungsaktionen, die meist darin bestanden, dass man die Nester mit der Brut
vernichtete. Zusammen mit dem Haussperling, fiel er nämlich oft in Schwärmen über
Getreidefelder her. Doch die Zeiten großer Schwärme gehören wohl leider der Vergangenheit

an. Denn mittlerweile wird er in der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten auf der
Vorwarnstufe geführt. Dies hat in erster Linie mit der nahezu vollständig veränderten Form
der Landwirtschaft, wie sie heute im Vergleich zu früheren Zeiten betrieben wird, zu tun.
Denn die reichhaltig strukturierte Landschaft, bestehend aus Getreideäckern, Wiesen, Weiden,
Hecken, Feldgehölzen und Streuobstflächen ist vielerorts großflächigen Monokulturen zum
Opfer gefallen. Darunter litten sowohl das Nahrungs- als auch das Brutplatzangebot für den
Feldsperling.
Biotop:
Bei uns auf dem Dorf trifft man den Feldsperling relativ häufig an. So brütet die Art bei uns
im Garten in Schwegler Nistkästen während der Haussperling mit mehreren Paaren seine
Nester unter dem Dach unseres Hauses errichtet hat. In die Zentren unserer Großstädte
dagegen ist die Art kaum vorgedrungen, dort trifft man den Feldsperling bestenfalls in
größeren Parks an während er den Haussperling in Ostasien als Stadtvogel ersetzt. In
Mitteleuropa ist der Feldsperling hauptsächlich Brutvogel im landwirtschaftlich genutzten
Umland von Städten und Dörfern, dringt aber auch in locker bebaute Gebiete vor. Weiterhin
gehören Waldränder, Feldgehölze, Windschutzstreifen und Hecken, Alleen und lichte
Auwälder sowie Obstgärten zu seinen bevorzugten Lebensräumen.

Ernährung:
In der Natur ernährt der Feldsperling sich hauptsächlich von Sämereien wie Gras und
Getreide, den unterschiedlichsten Wildsämereien und Insekten. Somit sollten wir ihm auch in
der Voliere eine gute Waldvogel- und Exotenmischung sowie ein Weich- und Keimfutter
anbieten. Mit Beginn der Brutzeit überwiegen in der Ernährung die tierischen Bestandteile
(die Jungen werden mit Insekten aufgezogen) und man sollte dem Sperling nun
uneingeschränkt die bekannten Futterinsekten wie z. B. Mehlkäferlarven, Pinkies, Buffalos
und Heimchen reichen. Vor dem Verfüttern müssen die Insekten natürlich gut ernährt werden,
ergänzend kann man die Mehlkäferlarven und Pinkies vor dem Verfüttern mit einer Mischung

aus Olivenöl und Lebertran benetzten und mit einem Gemisch aus Vitaminkalk, Bierhefe und
Traubenzucker „panieren“.
Sucht der Feldsperling in der Natur seine Nahrung am Boden oder in Büschen und Bäumen so
spielt es keine Rolle, ob ihm das Futter in der Voliere in Bodennähe oder auf erhöhten
Futtertischen angeboten wird.
Unterbringung:
In größeren, geschützten und reichlich bepflanzten Aussenvolieren lassen sich Feldsperlinge
problemlos ganzjährig halten und auch vermehren wenn geeignete Nisthöhlen wie z. B.
Meisenkästen angeboten werden. Hier legen sie auch ihr in kleinen Volieren gezeigtes,
oftmals recht scheues Verhalten langsam ab. Anderen Arten gegenüber verhält die Art sich
friedlich, ist für die Haltung in einer Gemeinschaftsvoliere daher gut geeignet.
Fortpflanzung:
Je nach Witterung beginnt die Brutzeit der Feldsperlinge im April oder Mai, wobei nicht
selten geeignete Nisthöhlen schon im Herbst besetzt, mit Nistbaumaterial ausgestattet und als
Schlafplätze genutzt werden. Bei der Balz hüpft das Männchen mit erhobenem Kopf und
Schwanz sowie abgestellten, zitternden Flügeln um das Weibchen herum. Die Nester werden
in der Natur in Baumhöhlen, Röhren von Uferschwalben, Nistkästen, Mauer- und Felslöchern,
Mehlschwalbennestern sowie im Unterbau von Greifvogel-, Storchen- oder Reihernestern
errichtet. Selten werden in dichten Bäumen und Büschen auch freistehende Nester gebaut die,
kugelförmig mit seitlichem Eingang, dem des Haussperlings ähneln. Als Nistmaterial werden
trockene Gräser, Wurzeln, Federn, trockene Blätter und Tierhaare verwendet. Beide Partner
beteiligen sich am Nestbau. Häufig weisen aus dem Einflugloch hängende Halme auf die
benutzte Höhle hin. Wird ein Nest auch für die Folgebrut verwendet, so wird altes
Nistmaterial entfernt bevor neues eingetragen wird. In der Regel wird aber ein neuer
Nistkasten bezogen. Das Gelege besteht aus 4 bis 8 weißlichen Eiern mit bräunlichen Flecken.
Diese werden von beiden Partnern 12 bis 14 Tage lang bebrütet. Die Nestlingszeit beträgt
ca.15 Tage wobei die Jungen ungefähr bis zum 8. Tag gehudert werden. Die Jungen lassen,
auch wenn sie nicht gefüttert werden, ein leises tschilpen hören was für die meisten
Höhlenbrüter bezeichnend ist. Werden in der Natur meist 2 Jahresbruten durchgeführt so sind
in der Voliere auch 3 Bruten möglich, was bei den großen Gelegen oft eine ansehnliche
Anzahl an Jungvögeln bedeutet, denn in der Regel gibt es nur wenige Ausfälle. Nach dem
Ausfliegen können die Jungvögel beim Elternpaar belassen werden wenn die Größe der
Voliere dieses zulässt.
Trifft man den Feldsperling in der Natur während der Brutzeit meist paarweise, weniger in
kleinen Kolonien, an, so schließen die Vögel sich in den Herbst- und Wintermonaten oft zu
Schwärmen zusammen und können an Futterplätzen gut beobachtet werden.
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