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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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©trecfcn giebt es feine @ier metjv auszunehmen, fyier finbet ber ^tebüj feine üftafjrung

mel)r. Lamentationen in ben £agesblättern l)iefiger Umgebung über bie Ibnaljme

beö Äiebifeeö §u veröffentlichen führen 511 nichts unb beweifen nur, bafj bie Herren

©cribenten (in ber Siegel fmo es fold)e, weldje obenbrein für ihr (Sefcfjreibfel be=

l&fyX werben) fid) gar wenig bemühen ben Urfadjen nacfeuforfdjen. 2)er ®iebi|

ift ein eben fo geraupter ^atron wie ber ©taar, er verläßt feine alten 23rutplä£e

unb fiebelt fid) ba an, wo er Nahrung finbet, unbekümmert barum, ob man tl)m

feine ©ier nimmt ober itjn nod) obenbrein tobtfdjiefjt. Unfere 9J?eeben — große,

meite ©rasfläd)en, wetdje fid) in größter 2lusbel)nung von Rurich bis (Smben au

ben ßanal erftreden, liefern hierfür ben beften 23emeis. £aufenbe von Mebifeen

brüten hier. SDafj bie töopfgal)t nicht gering ift, mag barauS t)eroorget)en, baß von

©rnben allein in biefem ^oX)xt an bie fünftaufenb (Sier verfenbet mürben; redmet

man nun nod) tnnju, baß jährlich eine gleid)e 2ln§ahl SBögel für ben £ifd) erlegt wirb,

fo mirb bie 3Xnnat)me einer 2lbnal)me hinfällig. 3<h vertrete fogar bie Häuptling,

baß, wenn alle bie gelegten (Sicr ausgebrütet mürben, bie jungen einfad) verhungern

müßten.*) 3n biefem Satjre l)at 5.$., ungeachtet ber großen (SterauSbeute, eine

augenfcbeinlidje Vermehrung beffetben ftattgefunben, an Rimberten von ^emptaren

l)abe id) eine fchlechte Ernährung feftgeftellt, beinah r»ö(Iig reife 3unge ließen fid)

mit §änben ergreifen, meil fie nod) nicht im Staube roaren, meite §(üge nad)

^aljrung gu unternehmen. Mit einer gä^igfeit fonbergteichen l)ätt ber ^tebift au

feinem 33rutpta|e feft; meite gtüge m§ Nahrung macht er $ur ^3rutgeit nidjt, tritt

raä()renb biefer Qüt e*ne ant)altenbe 3)ürre, ober völlige Ueberftutung ber Stteeben

ein, fo ift berfelbe ber Hungersnot*) ausgefegt @s änbert fid) bas erft, wenn bie

lefetc $rut bie in ber Siegel glüdlid) auffommt, reif ift; bann beginnen bie

jungen fiel) mit ben Gilten jufammenguferlagen, um in enblofen Schmärmen bei

@bbe beut £ßatt gupetlen. $tet 9M)rung finbet ber $iebi£ l)ier aber aud) nid)t,

unb fo ift es benn ein beftänbiges <gin= unb §ergiel)en, bas nur erft bann abnimmt

wenn ein £f)eil berfelben — es finb bies bie Gilten — fübmärts manbert. Qu

biefem 3al)re, mo bie 9iat)rung für ben iRiebit3 fo fel)r fnapp mar, ift bas (%oS

fe()r frühzeitig abgezogen. £)ie letzte 23rut bleibt gewöhnlich l)icr bis jur Seit bes

groftes, ber aber aud) uid)t im ©taube ift, fie gang gu vertreiben; viele verhungern

bann, werben eine teilte ber lauernbeit 9iaul)fußbuffarbe ober werben gefangen.

@ine gange ^Xngat)! fommt aber bod) burd) ben hinter, Schneefälle au unferer

Klüfte finb (Seltenheiten unb l)ol)e Jyroftgrabe unbekannt.

*) (Bang richtig , ahn olme Söegnafyme ber ©ter toürbe ein üftacfyregen nicfyt ftattfmbnt unb

fonaef) Weniger @ia* gefegt ftwben. SB.
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