
Rehkitz und Steinadler

Von Robert Sprengel

Es ist ein schöner Oktobernachmittag. Die Sonne meint es
nochmals gut mit meinem lieben Ostpreußen und lockt mich
heraus zu einem am Rande eines großen Bruches stehenden
Hochsitz, von dem aus ich vielfach schon mit meinem Zeiß 8
der Natur manches Interessante ablauschen durfte. Kaum
habe ich das Glas an den Augen, da bemerke ich zur Linken
in dem am Bruchrande üppig wuchernden Brombeergeranke
eine Bewegung. Das Haupt einer Ricke schiebt sich heraus.
Nach kurzem Sichern zieht sie, gefolgt von ihrem Kitz, der
nahen Wiese zu, um vertraut zu äsen. Das Kitz darf noch
ganz kurz das Gesäuge seiner Mutter auf seinen Inhalt prü-
fen, der es so kräftig heranwachsen ließ, und hält sich an-
schließend nahe seiner Beschützerin auf, deren Wachsamkeit
es von frühester Jugend an kennt. Wie sehr es aber der
Entschlossenheit und dem Mut seiner Mutter vertrauen
durfte, zeigt sich sehr bald, als ich einen über das Bruch—
gelände anstreichenden Steinadler gewahre, der sofort auf
das Kitz stößt. In Sekundenschnelle ist die Ricke neben
ihrem Schützling, richtet sich auf den Hinterläufen bis zur
Senkrechten auf und trommelt mit den Vorderläufen nach
dem über dem Kitz schwebenden Adler, der sein Vorhaben
aufgeben muß, den Angriff aber sofort erneut versucht, die
gleiche Abfuhr erleidet und nun endgültig abstreicht, um
nach mehreren hundert Metern auf einem wipfeltrockenen
Uberhälter aufzublocken.

Nach aufgeregtem Sichern werden Ricke und Kitz flüchtig
in das nahe Gehölz. Ich sitze noch lange, den Adler beob-
achtend, und überlege erneut, wie unsagbar wichtig es für
die Erhaltung des Wildbestandes ist, daß die führenden
Muttertiere erhalten bleiben.

Einen ähnlichen Kampf zwischen einem Stück Rehwild und
einem Steinadler sah ich in meinem langen Jägerleben nie
wieder. Im Winter konnte ich in Ostpreußen mehrfach Stein—
adler beobachten. Auch im Spätherbst zeigte einmal ein
Steinadler reges Interesse für meinen Hüttenjagd—Uhu. In
Schwönau, Kreis Bartenstein, fing sich einmal ein Steinadler
in einem Fuchseisen.


