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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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beiben Gliben ber Widjtfdmüre gebunben finb, bitbeit bie fürjere «Seite. 3)ie Dtefee

finb für gewöhnlich aus gwirn; beffer ift es aber, wenn biefelben aus ©eibe oer=

fertigt unb bräunlich ober grüultd) gefärbt finb. Offenbar mu$ bie breite bes

Mieles bebeutenb größer fein, als es nothmenbig wäre, um r>on einer Wichtfcbnur

Sur anbern §u reiben, beim wenn bies ntdjt ber gatt wüte., motten bie SBögel

beim gießen bes s
JtefceS burd) bie Straffheit beffelben h^ausgefchleubert werben.

%n einer ber (Srtremitäten beiber ©taugen an ber nämlidjen Seite oes 9te|eS ift

ein 3 em langes s^flödd)en mittelft jroei ©$lüpf£hoten *) (nodo scorsojo) ange=

bunben, unb an bie beiben anberen Guben ber ©taugen binbet man jwei 8—9 m
lange ©eile, meiere bie nämliche ©tärfe ber Mchtfcrmüre haben, ©in ©taberl

ober ^flöddjeu ift an ben beiben ©üben biefer ©eile feftgemadjt.

3)ie ^ie|e werben folgenbermafsen auSgefpannt unb -mm gangen vorbereitet

:

äftan fteefe in bie (Srbe ein s$f(bcM)en einer ©tauge, lege bie ©tange fetbft an ben

$oben, fo ba§ biefelbe einen redeten SBinfel bilbe mit jener Sinie, in welcher ftd;

ber ganger poftiren miß, ftede in bie (Srbe bas s$flüdchen ber ^idjtfdmur, weldje

an biefelbe ©tange augebunben ift, fo bafc es ftch in berfelben £inie befmbet, mit

melier bie ©tange einen regten SBinfel bilbet unb bie Md)tfc^nur ftraff angezogen

erhalte. Söenn bas gefeiten ift, fteefe man ben s$flod ber entgegengefe^ten

©tange fo in bie (Srbe, bajs er in biefelbe Sinie ber groei anberen gu fielen fomme

unb bie $id)tfd)nur beftmöglid) angefpannt halte. 2ßenn man auf ber entgegen^

gefegten ©eite baffelbe t£)ut , fo ift ein 3^^eit bes ^e|es vorbereitet, daraus ift

flar gu erfeljen, bafe bas 9cet3 nad) belieben tum einer ober ber anbern ©eite auf=

geljoben unb niebergelaffen werben fann, jeboct) immer ftraff angezogen bleibt. £)ie

§rt)exte §ätfte wirb ebenfo gelegt auf eine SHftanj oou 70 cm bis 1 m nom erfteren.

tiefer freibleibenbe ^l)eit wirb ^lat5 genannt (piazza) unb ift beftimmt bie £od=

oöget aufzunehmen. 3)ie Soder werben längs unb außerhalb bes 9tet$es aufgeftellt.

@in 30—40 m langes ©eil (traito), Y=förmig gebilbet, bient baju bie 9ce£e

f^liefeen; bie beiben 2lrme — ©beeren genannt — haoen eine Sänge oon 9—12 m.

5Die beiben @nben ber ©djeere werben an ben beweglichen Xtyeil ber ©tauge auf

biejenige ©eite, wo fich ber gänger poftiren will, angebunben. ©in ^Pflod plt —
fo lange bie -Ifte^e offen finb — ben „traito" feft angezogen. £)er oerfted'te

ganger, fifet auf bem „ traito
k

felbft, einige steter oon bem ^flode entfernt. Söenn

ber „$la£" fd)on l)^beigelodte $öget enthält, sieget ber ganger mit ©ewalt bas

Y^förmige ©eil unb fdjlie&t baburd) bas 9te&. 5lud() biefe gangart erforbert eine

gewiffe Uebung um in bem richtigen Moment bas Wty ju fchliefjen. Söeifee unb

gelbe SBachfielgen werben fogar im gluge gefangen. $erfdn'ebeite fleine galfenarten

i*) nodo scorsojo ober n. scorritojo Gebeutet <Sd;letfe.

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



— 312 —

werben mit ben ^erdjenneben mitgefangen. Sperber, sJ)iertinfatfe, Wotfjfufefalfe

(F. vesperftm»);; sJJiäufebuffarb (Kuteo vulgaris)- zc. muffen öftere üjre .Uüfynfyett

mit bem 3Tobe büften. Sie ftofcen nämtid) auf bie Sodfoögel unb ber ganger, ber

fie fdwn ins 2Iuge gefaxt batte, beoor fic uod) ben 23oben berühren, fdjlieftt fdjnell

ba$ 9tet5 unb fängt ben 3Meb*).

3tu$ t>cm SogeUcben £ftfrt<3(ftitfe&

SSon $f annenf tf;mib in (Smben.

I. Ber tficliti).

Qn bem Vogelteben unferer gauna nimmt neben bem ©taar ber $iebi£ ben

erften Wang ein. SSirb nun aud) uielfad) behauptet, baf3 berfelbe burd) bie unau<3=

gefegten Verfolgungen von Seiten be§ $cenfd)en in ber 2lbnaljmc begriffen fei, fo

fann id) bod) biefer 2lnfid)t nicfjt gan§ beipflichten.

@S foll non mir ntd)t beftritten werben, bafs neben ben 3)roffeln ber $iebi£

einer non benjenigen Vögeln ift, beffen Vermehrung fel)r befdjränft wirb — fett

Alters f)er finb ja bie @ier beffelben unb fein Vraten mdjt weniger begehrte £)eli=

cateffen gewefen unb biö auf ben heutigen £ag geblieben.

9cad) meinen langen Erfahrungen unb Beobachtungen bürfte bie SBegnaljme

ber Eier nur wenig in grage fommen, wofyt aber bie (Sultur, burd) weld)e ber

$tebit$ genötigt wirb au^ugtetjen. —
^Die Verfolgungen, benen ber Jliebus ausgefegt ift, tjaben gegen frühere Qaljre

nid)t §u= wol)l aber abgenommen, tro^bem fängt berfelbe an, ba feiten §u werben,

wo ber ^pflng feine gurdjen gtel)t unb altes ttnlanb urbar gemalt wirb. 3m
SBeitern tragen bie ßmtwäfferungen bagu bei, ben 5Uebi| gu nerjagen; er ift einmal

ein Sumpfnogel, ber oluie äöaffer b.lj. beroäfferte Meberungen nid)t erjftiren fann.

3d) t)abe ntd)t nötlng in bie gerne §u fdjweifen. Qu ber nädjften Umgebung (SmbenS

auf ben weiten äBeibeflädjen war uor 3ahren hex $iebii3 nod) eben fo gablreicl)

nertreten ate in ber 9)ceebe. «gente ift bas anberö geworben; auf Stunben weit

J)in fietjt man nur nereingelt einen $iebi| fliegen, wof)l aber gewahrt man mehrere

SDutsenbe non 2Bafferfd)öpfnuit)ten, welche £ag unb 9tad)t arbeiten um baö Dber=

waffer möglid)ft rafd), namentlich im grütjjatjre, bem IHeere anzuführen. 9luf biefen

*) 2)iefe let^tbefdnuebene Gangart gleicht ganj berjenigen, roelcfye man früher audj in

Seutfcfylanb anf bem fogenannten SSogelfyerb benu^te. $gt. 3. 9W. Sechtem, ©emeinnüfcige 9fatur*

gefd;id;te Tl. 33b., I.2lbtt)., @. 155 ff.; aud) faf) man biefelbe t>on ben Halloren 51t £atte nocfy in

ben fündiger Sauren b. beim Sevelen; unb g-infenfang in Stnluenbung gebraut. SB. XI).
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