
S)eirq Stuf) Im et n n , ffiielefelb 

~n be3ug auf b1as ~ortpflan.3ungsgef d)1äft ift b1er Shtcfucr mol)f ber in== 
tereftantefte unb rätf efoollfte ~BogeL (fa; ift eine allgemein befannte %at== 
fad)e, baf3 er feine (fler in bie mefter anberer möge[ 3um 2lusbrüten fegt. 
.:Das foll entmeber unmitteföar gefd):el)en, ober bas auf ben (fabboben g.e== 
fegte <.ti f oll mit bem .6d)inabef gefaf3t, um f o in bas ffieft l)ineingebrad)t 
3u werben. ~ett oeröffentrid)t ber <.tngfänber ~er c lJ ~· IB u n t) a r b 
bas <.trg,ebnis feiner 13 jäl)rigen Unterfud;ungen, monadJ' er 3u ber über== 
3eugung· fommt, baf3 es nur eine· 2lrt b1er (fiabfage gibt, nämfid)1 bas ,,2lus== 
mürgen". fäe ltier merb·en 3unäd)1ft auf ben IBoben ober in arte mefter 
gefegt. .:Dort lieg.en fie', bis ber S{ucfucf ein für bie <.tiaufnal)me g.eeignetes 
meft gefunbm l)at. 6ie· werben afsbann mit b,em 6d)nabe[ aufgenommen 
unb in ben 6d)ifunb l)inunterbeförbert, mo fie f o fange oerbfeiben, bis fie 
mieb,er ausgemürgt unb in bas me'ft 3mif d):en bie <.tier ber ~ffegeertern 
gdegt werben. ~n ber 3eit ooni 2Cnfang Wlai b'is in b·en ~ufi l)ine·in fegt 
bas stucfucfsmeibd)en etwa 20 <.tier unb erfüllt bamit bie 6id)1erung ber 
2frterl)artung. ®enn mir bie oieffad).en .f)emmnifte, ~rrungen unb' ffie== 
fal)ren, benert bas fompli3ierte merfal)ren ber fütcfucfsfortpffa113ung aus== 
gef ett ift, berücffid)1tigen, erf d)1eint bie 2l1113al)f ber lt'ier nid)t 3u l)odJ. .ZSn 
<.turopa finb es etma. 150 moge[arten, in b1eren ffiefter bie <.tier abge[egt 
werben. ~m allg.emeinen fommen b'afür ~nfeftenfreff er ober foid)e förner== 
freff enbe. möge[ in ~rag:e, bie ·iIJre .ZSungen mit ~nf eften grof3füttern. ~orm, 
ljarbe unb· Seid)inung bes stucfucfseies f d)1manfen f el)r ftar.f; jeb-od) finb 
bie <.tier ein u111b1 besf erben stucfucrsmefö.d)fäs immer g[eid)gefärbt. ffiid)t 
feiten 3eigen fie in be3ugi auf ~ärbung unb 3eid)nung eine gan3 auf== 
fallenbe 2lnpaff ung an bie ctier ber mogefart, in beren mefter fie' abgelegt 
werben. ~eb,er stucfucf fegt ja · fein Beben fang, wenn nid)1t Umftänbe be:: 
f onberer 2lrt il)n einmaf 3u einer 2lusnial)me 3mingen, bie <.tier in bie 
ffieffer einer gan3 beftimmten mogefart. .:Die ltigröf3e entfprid)1t etwa ber 
eines 6ingoog·efeies. 

6d]ineller afs bie <.tier ber meftoöge[ entmicfeft fid)1 bas stucf'ucfsei, unb 
ber junge stucfucf f cf)füpft in ber ~egef ein, mand)maf 3m'ei %ag.e vor ben 
~ungen ber anbern 2lrt aus, bem <.ti. IBei feinem fd)nellen ®ad)stum 
nimmt er ba[b ben gan3en meftraum ein, brängt bie· eigentlicl),en meftjun:= 
gen über ben ~1eftranb, f o baf3 fie 3u IBoben fallen unb babei umfommen. 
2fngefid)ts ber ung1el)eueren ~re·f3gier b,es 6d)maroters mürben bie eigent== 
fid)en m:eftoögeI aud). rtid)t 3u ber erforberiid).en ~uttermenge fommen unb 
ri1üf3ten f d)on teifmeif e· oorl)er oerl)ung,ern. Wl'it l)ingebenb·er füebe, in auf== 
opfemb·er ®eif e wirb bas 6tieffinb von ben ~ffegeeftern, beren fünber 
es 3ugrunbe geridJtet l)at, gefüttert; f elbft wenn es fd)1on ffügge ift, faff en 
bie oiel ffeineren ~ffegeeftern in il)rer 6orge um · bas ®ol)fergel)en bes 
nimmerf atten @aud):s nidJt nad)1• 

2füe mag Me ~ütterung oor fid): gel)en, wenn ber ffügge stud"ucf faft 
ausgemmf)'f en ift. unb bfe ~ffegeertern (man benfe an ben 3aunfönig) bei 
ber mal)rungsabgabe oor b·em freifitenben stucfucf feinen .f)art I.Jaben '? 
fäefe ~rage beantwortete mir im retten 6ommer ein fleines ~<.triebnis. 
stur3 oor (flnbrudJ ber .:Dämmerung - bie 6onne oerf dJ1IDanb gerabe l)in== 
ter einer IBergfuppe - überfd)ritt id)· eine IBerg_mtef e. mor mir ftrid) ein 
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moge( von ber ffiröfie etwa eines Sperberter3efs bicf):t über bem (frbboben 
ab unb verfcf)manib, rafcf) in ber 9{icf)tung einer S)af efnuf3gecfe. 1)e'r 2rugen= 
bficf war 3u fur3, um ben moge( anfpre1cf)1en 3u fönnen. 2rber bann görte 
icf) ununterbrocf)enes Scf)1reien, bas icf)1, wie ficf)1 gfeicf) biarauf erwies, rief)= 
iig afs ben ijutterfcf)1rei' eines ~ungvogef5 beutete. ~cf) fofgte bem Qärm 
unb f ag in einiger <fotfemung auf einem freifcf)webenben 2rft einen faft 
ausgewacf)f enen stucfucf fißen. ~n ber moragnung, bafi mir etmas 2Cuf3er:: 
gewöf)niicf),es bevorftanb, warf icf) micf)1, ba nirgenbs 1)ecfung. war, auf 
ben maucf)· un:b 1 frocf)1 fangfam unb begutfam an ben moge( geran. 2{[5 id) 
auf vielleicf)t 3egn 9.neter geran war, verg1arrt·e icf)!, nagm ba·s Seif39fas 
vor bie 2rugen unb Hefi b'ie 1)inge an micf) g.eranfommen. (fin f(eine·r 
mogef ergob ficf).. 1)urcf)1 ij[ug: unb1 Stimme verriet er ficf)1 als ~ief enpieper. 
~r macf)te eine Scf)wenfung. vor b1em stucfucf, b1er in ~rwa.rtung von mag= 
rung feinen 6cf):nabe( fo meit aufrif3, b1af3 bias Drang1eg.efb bes fflad)ens 
3u fegen war. fäe ergoffte ijütterung. fan'b aber nicf)t ftatt. Sollte ber 
~ieper nicf)t 3u ben ~ffegeertem g:egfüen? Db:er follte ign meine 2fn:: 
wef engeit ängftnd) gemad)t g·aben? 1)ie· mefürd)tung, baf3 ber· junge ffiaud) 
jeb·en 2rugenbficf b·aooneifen, unb1 bafi b:ief e f erten günftige ffiefeg,engeit er= 
fofgfos vorübergegen fönne, Hef3 mir b·as S)er3 f cf)ineller f cf)fogen. Unb 
b1ann fam - unerwartet wie bas gan3e Sd).auf pie( - von rücfwärts wie= 
ber ein ~·ief mpieper, f eßte ficf)1 fcf)nurftracfs auf ben stopf bes stucfucfs 
unb ftopfte igm bie magrung1 in bm me'itgeöffneten, f eitwärts gebogenen 
6d)nabeL 1)as fflätf e( warf o ein fad) geföft - unib ber stucfucf ftrid)1 b·avon. 

~nbe· ~uni ober 2rnfang ~ufi verftummt ber ffangoolle ffluf bes 
stucfucfs. ~r 3iegt ab in Me ~intergerherge unb mit igm fein reif efägig 
geworbener mad)1mud)s. 1)'ie nod)1 nicf)t reif efäg.fg.en jungen stucfucfe fcf)He= 
f3en fid) gemögnfidJ igren ~ff egeertern an, unb bavaus erffärt fidy bie %at= 
f acf)e, baf3 gier unb b1a nod) im Dftober stucfucf·e beobad)tet werben. 

1)urd) bie merfügung oon maupen aller 2rrt, befonbers be·r begaarten, 
unter b·enen fid) bie ärg:ften ijorftfdyä,blinge befinb1en, mirb b1er befiebte 
ijrüglingsbote f egr nüßfid). 1)esgafb wollen wir es igm aud)1 nid)1t all3u 
ftarf anred)nen, b.af3 jägrfid) etwa ein gafbes 1)ußenb oon mruten ffeiner 
6ingoögef burd) ein stucfuctspaar oemicf)tet wirb. 
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9taturfd)ut} tut not! 
natur unb ftulfur - 3wei weit auseinanbergebenbe un.b bod) fo off 

in 3ufammenban.g gebrad)fe, beifi umfftiHene Degriffe ber mobern.en 
Jefjf3eif! Der erffere war als .allgemeiner ~eb·rmeiffer ffets llebetTf<ber 
bes anbeten unb1 wirb· es ·frofj fd)einbaren giganfifd)en ltingem; um bie 
Dormad)tffeUµng uon Seifen ber ftulfur aud) weiferbiin bleiben. möge 
ein jeber Dernunffsmenfd), befonbers b.as wanbetjreubige beuffd)e Jung
uolf, bie allgüfige muffet natur· unter f.einen Sd)ufj unb $ .d)irm. nebmen, 
um ibr b~n - uon finnlofen Xoren leid)f gefä~rbefen - enbgülfigen Sieg. 
3u edeid)f ern ! 

fflainer fflub·o(f m 0 t) m a n n. 
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