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5tur3betid,te unb mlitteilungen 
Jamilie Dlaumeife. 

~or ben %oren ber 6tabt ffi1inben bemirtfcf]afte icf] einen Ueinen @ar:: 
ten. 1)erf efbe Hegt in ber @abelung omifcf]en oIDei l)ier f cf]räg auseinanber:: 
laufenben [ial)nlinien (föeinbal)n unb 2fnfcf]Iuf3gleh; eines ~nbuftriemerfs). 
~m @arten f elbft ftel)en nur einige etwa mannsl)ol)e Dbftbäurne, etwas 
~eerenobft unb eine vor 3 ~al)ren gepflanote ®eif3bornl).ed'e. f)inter jebem 
ber beiben ~al)nb·ämme liegt in einer (fotfernung von je etwa 100 m ein 
D'leubau mit anf djlief3enbem Dbftgarten. 1)er eine Dbftgarten mag etwa 
30, ber anb•ere 20 im mittleren 2ffter ftel)enbe Dbftbäume entl)alten. 6onft 
finben ficfJ· in ber @egmb nur verftreut einige 6iebiungsl)äuf er mit meift 
jungen Dbftgärten. tts übermiegen Storn:: unb @emüf efelber. ~n bief em 
@arten l)ing icf] im ffebruar b. ~. an einem ~aumpfal)I in 1 1n f)öl)e von . 
her ttrbe einen ffi1eif enfaften auf. ~cf) mäl)Ite bief e geringe f)öIJe, weil mir 
ein anberer l)öl)erer @egenftanb oUm 2fufl)ängen nicf]t oUr ~erfügung ftanb, 
bann aber aucf] DerfucfJsI)aiber. 2f{s icf] 2fnfang 2fpriI 0u ben tJrÜIJjalJtS= 
arbeiten öfter in ben @arten fam, bemerfte icf], baf3 ein ~aar ~Iaumeif en 
fid) im 91adjbargarten l)erumtrieben. 1)as fdjmaqgeränberte ITfugiodJ unb 
einige am ITfuglocfJ ficfJtbare ~efte von D'liftmaterial oeigten aUcfJ, baf3 her 
Staften beflogen mar, unb f djfüf3Iid) l)atte ich auch .hie frofJe U3'enugtuung, 
hie ~Iaumefocf]en ein:: unb ausfcf]ifüpfen 0u f el)en. ~on nun ab blieb jebes:: 
mal hie 6pannung, ob .fie bleiben mürben ober nid)t. ~n0mif dJen I)atte id) 
aucfJ mel)rere ffi1ale in b.er @egenb bes Staftens einen Stater beobacf]tet, unb 
ber D'lacf]bar er0äl)lte mir, er IJ·abe il)n f d)'on auf bem 1)ecfeI bes Staftens auf 
ber Bauer gef el)en. ~clJ befeftigte oUnäcf]ft auf bem 1)ed'eI hornige 3meige 
unb überlegte weitere 6cfJutmaf3naI)men. ttines %ages f agte mir her 
D'lacfJbar aber, ber Stater f ei abl)anb.en gefommen. 1)as mar f clJfief3IiclJ aucf] 
hie befte ßöfung. %atf äcf]IicfJ· I)·abe id)· il)n nadjl)er nicfJt mel)r gef el)en. 

tts trug fid)' nun oft 0u, baf3 mir um ben Stuften l)erum 0u arbeiten l)at:: 
ten unb baf3 unf ere fünber in b·er D'läl)e bes Staftens fpieiten, ja, baf3 bas 
jüngfte fünb (3% ~al)re). auf bie ~ögeI aufmerff am murbe unb ficf] unmit:: 
telbar vor bas. ff{ugiocfJ ftellte, bas ficfJ in f)öl)e bes Stopfes bes fönbes be:: 
fanb. 2fber bie ffi1eif en blieben il)rem Staften treu. 1)er ~au3eit folgte bie 
~rut0eit. 1)en genauen %ag b!es 2fusf cfJlüpfens b·er ~ungen fann icf] nicfJt 
angeben, ba icf] 2fnfang ffi1ai 8 %age verreifte. 2fis icfJ· etwa um be:rv 
10. ffi1ai 0urüd'f el)rte, piepfte es im Stuften. 2fis bie ~rut beringt werben 
f ollte, ftellie" icfJ· feft, baf3 ber Stuften einen f)erftellungsfel)fer I)atte. fäe 
Stäften f oUen für hie ~einigunA ober 0um 2fusnel)men unerwünfd)ter 
6pa\)ennefter eine abnel)mbare 6eiten:: ober ~orberwanb l)aben. 3u bem 
3med' wirb in ber ~egef bas f eitlid)e ~rett in ber ffi1itte burcf]f ägt, unb bie 
untere abnel)mbare f)älfte mit 6d)rauben feftgel)·aften. ~n bief em ff alle 
mar bas 1)urcf]fägen bes ~rettes vergeffen. ~e\)t war guter ~at teuer. 2Im 
2fbenb bes 27. ffi1ai nal)m idJ ben im D'lacf]·barl)auf e mof)nenben %ifd)Ier 
mit, ber mit einem ffucfJ·sf d)man0 bas ~rett burd)f äAte. Unh als icf) bann 
bas [irett abnal)m unb in ben Staften f cfJaute·, f af3 ffi1utter [ifaumeif e nocf) 
auf il)ren ~ungen. 6 ·ie traf aucfJ je\)t feine 2fnftalten 0um ~ortfiiegen. 60 
nal)m icfJ fie vom meft unb beringte fie (D'lr . 9 048 247 ber ~ogefmarte f)ef:: 
gofanb). fäe ~ungen f d)ienen mir nod). reicblid) ff ein. 3äl)len fonnte icfJ fie 
an bem 2fbenb nicf]t mel)r, id) ftellte aber feft, baf3 es eine oro~e ~aljf mar. 
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~dJ f eßte bie ~laumeif enmutter mieber auf iIJr 91eft. 2fber jeßt mar il)re ffie== 
bufb 3u (fobe. 6ie faufte aus bem frfugfod], l)eraus. ~dJ l)atte am gleid]en 
2Cbenb aud] bei 1)eringung einer ,8ud]t stof)lmeif en bie stolJlmeif enmutter, 
bie ebenfalls auf ben fümgen fi!Jen blieb, mit beringt, ber Unterfd]ieb mar 
bort aber gemef en, baß mir nidJt erft bas ~rett burd]f ägen mußten, f onbern 
ben §taften ein fad] fosfd]rauben fonnten. ~dJ bin an bief em 2Cbenb bod] 
mit einiger Unruf)e 3u 1)ett gegangen, benn obmof)l mir bie 2fnl)änglid]feit 
ber Wleif en an if)re 1)rut befannt mar, f dJien es mir bodJ reidJfüIJ Die{, ma.s 
ber ~laumeif e 311gemutet murbe, unb bie merantmortung für bas .8u== 
grunbegef)en einer Wleif enbrut 3u tragen, mar mir bod] nfd]t feid)t ~f)e id) 
nm nädJften Wlorgen meinem ~eruf nad)ging, lJabe tdJ midJ bei beiben 
Sfäften über3eugt, baß bie iJütterung ber ~ungen mieber im Dollen 
ffiange mar . 

.'.Die ungel)eure ,8af){ grüner maupen, beren ffiröße fidJ mit bem 2flter 
ber ~ungen fteigerte, umrbe von ben 91ad)barn banfbar feftgeftellt. 1)er 
§taften fanb weitgef)en.bes ~ntereff e, benn mof)f nod] nie f)atte jemanb ffie== 
fegenf)eit gelJabt, fidJ f o über alle ~in3elf)eiten ber iJütterung 3u unterridJ== 
ten. Ctinige '.rage f'päter wurben bie ~ungen beringt. ~dJ, 3äf)He 11, als idJ 
fie IJerausf)olte unb auf einen 1)ogen ,8eitungspapier f eßte, 1110 fie wie 
große Wlaifäfer l)erumfrabbeften. ~dJ f eßte fie f o georbnet wie möglidJ wie== 
ber in ben §taften l)inein. ~s ließ fid], aber nidJt Derf)inbern, baf3 fie etwas 

· burd]einanber famen. fäe 2flten fütterten wieber, of)ne fidJ länger im 
sraften auf3uf)aften. ~f)nen f d]ien nid]ts aufgefallen 3u fein, fie f d]ienen 
aud] nid]ts georbnet 3u f)aben. 91ad] einer 6tunbe fam meine iJrau 3um 
@arten, um bie ~ungen 3u pf)otograpl)ieren. ~dJ öffnete ben §taften aber== 
mals unb fanb bie 11 ~ungen ausgerid]tet mie beim ~~eqieren, in ovaler 
streisform, neb~n== unb f)intereinanb·er, 6d]nabe[ an 6d]nabef, bie l)interen 
immer etmas bie vorberen überragenb. 6ie mußten fid] f elbft mieber f o 
georbnet f)aben. 

fäe ~ungen mud]f en fd]nell l)eran. 6ie äugten fd]Iie_ßlid]1 aus bem 
iJ(ugfodJ l)eraus unb als id] am ffieorgen bes 7. ~uni mieber nad]falJ, I)atten 
fie ilJren frfug in bie [ßeft angetreten. 1)as 91eft mad]te aud) jeßt nod] einen 
reinHdJ·en ~tnbrucf, gewiß fein leid]tes stunftftücf für bie fleinen . Q;Uern. 
~s mar im ffiegenfat3 3u ber f onftigen Übung faft nur mit ffirasl)ahnen g-e== 
baut unb in ber 91eftmulh·e nur wenig mit ®olle ausgefüttert. fäe möge[ 
l)atten fid] alf o, ba il)nen in ben jungen Dbftgärten unb aud]: in ber meite== 
ren Umgebung Wloos nid],t 3ur merfügung ftanb, ben merl)ältniffen 
angepaßt. ~einrilf) ~ o rf) , 9JHnben. 

Die t;eben5gemeinf dyaff einet mauet. 
~ine Banbfd]·aft befommt il)r t9pif d]es @epräge von ber IBob,enform 

unb ber ~flan3enm·eft, bie fid] nad] ber vorl)-errf d]enben geofogif d)en iJor== 
mation rid]tet. 2fb er aud] fleinere 6tücfe b·er B-anbf d]aft l)aben ilJre cf)araf == 
teriftif d]e frfora. fübensgemeinf d]aften finb bie [ßäfber, bie ®ief en unb 
ffietreibefelber, f ogar 6d]uttl)aufen unb Wlauern. ~s finb immer mieber 
bief elben ~flan3en, bie man an äl)nlid]en Drten vergef ellf d]aftet finbet. 1)as 
l)ängt meitgel)enb von ber ~obenbefd]affenl)·eit ab. [ßefd)1e fü·bensbebin== 
gungen l)at nun bie frfora ber wiauer? 91ur menig: maum ftel)t für bie 
®ur3eln 3ur merfügung; es ift b·er ~laß 3mif d]e11 3mei 6teinen im wiörteL 
fäe ~rbe in bief en WlauerfpaUen beftel)t vor allem aus stalf unb 6anb unb 
bem 6taub, . ber l)in3ugemef)t murbe unb liegen blieb. mief iJeud)tigfeit 
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