
~m borff ber lBief enwei~e 
9J1it 2 'iiboiibungen S) e r m u t ill3 e b e t / 9J1ünftet 

.{3um erften W1afe fiebefte fid) in bief em Z!al)re im Waturf d)utge;biet am 
f)eiligen W1eer ein ~ärd)en filHef enweil)en an. ~ängere Seit waren fie bort 
im W1ai f d)on beobad)tet worben. film 29. W1ai ftellte f)err 1)ermop!aftifer 
mornefelb im Sd)Ufgürtef bes Sees bas begonnene aJefege feft, bas 3unäd)ft 
aus 3wei Cfiern beftanb, am 31. VI. aber f d)on 4 Cfier entl)ieft. 1'er f)orft 
war eine ~nl)äufung von focter übereinanbergelegten Vtol)rl)almen, wäl)= 
renb bie Weftmulbe mit einigen fieineren ·Stücten ausgelegt rrar. Cfr lag 
auf feftem, aber feud)tem IBoben im IicI;ten Vtol)r. 1)er ~f!an0enbewud)s in 
feiner Umgebung wurbe wäl)renb ber IBrut3eit immer bid)ter unb l)öl)er, 
f o baf3 b·er f)orft gut ba3wif d)en verborgen lag. fäe Cfier waren runblid)·, 
uerl)äftnismäf3ig flein unb weif3 ol)ne jebe mectung. 

ffi1eine eigenen IBeobad)tungen f ei)ten am 6. ~uni ein. füs id) mit mei= 
nem ,{3eft bepacft burd) bas Vtol)r auf ben f)orft 3uging, ftrid) bas ®eibd)en 
etwa 10 W1eter vor mir ab unb mad)te fid) mit l)aftigen ~lügeif d;Iägen ba~ 

· von. mul)ig fonnte id) bas fleine ,8eft wenige mteter vor bem f)orft auf:: 
bauen unb mit Ed)Uf unb mol)r gan3 überbecten. Cfrft eine l)albe Stunbe 
fpäter, nad).bem id) mid) weit genug entfernt l)atte, f al) id) bas ®eibd)en 
l)od) über bem f)orftplaiJ freif en. fäef es f d)eue merl)aiten am f)orft f oll für 
bie ®ief enweil)e gegenüber ber Stornweil)e be3eid]nenb fein. 

S"tur3 oor ber filbenbb~mmerung l)atte id) bas ,{3eit gef ei}t, weil fid) über 
Wad)t alle %iere feid)ter baran gewöl)nen. Wlit ~reuben ftellte id) am an= 
beren ffi1orgen feft, baf3 fidJ bie filHef enweil)e burd) bie meränberung faum 
ftören fief3. Eo frod) i~ benn mittags mit filpparat unb ~ilmpact bewaffnet 
in bas ,8eit,_ me_in IBegleiter ging 3urüct, unb voller Spannung wartete id). 
Wad) 5 m<:inuten f d)on fe!Jrte bas ®eibd)en 0urüct unb lanbete auf bem 
f)orftranb. morfid)tig öffnete idJ bas ,{3eitfenfter unb f al) . wie bie bernftein= 
gelben VtaubvogeI.augen bie Umgebung f orgfäitig mufterten. 1)ann beugte 
fid) bie ®eil)e 3u il)ren Cfiern, um fie mit bem gebogenen Sd)nabel 3ured)t:: 
3ufd)ieben. Sie l)atte etwas eulenartiges in il)rem ®ef en. Stufd)elnb f ente 
fie fid) auf bie Cfier nieber. 1)ann brütete fie unter bem gfeif3enben SdJein 
ber ~unif onne. 1)as ,{3elt fing alle ®ärme auf, fein Buft3ug regte fid), unb 
baib war bie ~elbfiaf d)e leer. filud) ber ®ief enweil)e wurbe bie f)ii)e fid)t== 
Hd) unangenel)m. 6ie fperrte ben Sdj·nabef auf unb ftanb von Seit 3u ,8eit 
auf, um bie Cfier mit il)rem Störper 3u befd)atten (filbb. 1). ~löiJiicb ffog fie 
vom Weft l)od), fo baf3 id)1 f dJ·on glaubte, fie f ei irgenbwie geftört morben. 6ie 
blieb etwa 10 m<:inuten vom f)orft weg. ~äl)renb bief er ,{3eit l)örte id) über 
mir ~aute wie: „1)juguIJ", bie idJ erft am folgenben ~ag afs Stimme bes 
futterbringenben Wlännd)ens anfpred)en fonnte. IBei ber gfeid)en f)ii)e f af3 
id) wieber im ,8elt, bas bief es W?al jebod) nur 1 m<:eter vom f)orft entfernt 
ftanb. ffiad) einer geraumen ,{3eit, nad)bem id) fd)·on mel)rere 21vfnal)men 
vom ®eibd)en gemad)t l)atte, flog bief es plöiJlidJ mit lauten ffiufen (1)f =a, 
bf =a) von ben Cfiern l)od) . unb wteber l)örte ich über mir bie gurrenbe 
Stimme bes W<änncbens. 1)as ~eibcflen blieb wäl)renb ber näd)ften mier= 
teTftunbe fort. 1)as m<:ännd)en umfreifte mel)rmals ben f)orft in geringer 
f)öl)e. filus bem ,{3eltfenfter fonnte id) beutlid) bas f d)war3e IBanb auf ben 
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~fbb. 1. mon Seit 3u Seit ftanb bas fil3efödjen auf, um bie Cfiet mit feinem S'töt.pet 
3u bef cf)atten. 

6d)wingen f el)en. ~.Hö\1fid)' l)örte id), wie e5 auf ben f)orft l)erunterplum.pfte. 
~Ii!1 f d)neII fnipfte id), unb f d)on l)atte id; ben 2fugenblier feftgel)alten, wie 
ba5 mlännd)m einen Sweig in ben f)orft einbauen will (2fbb. 2). ~eim 2fu5== 
Iöf en ber stamera flog e5 f ofort wteber ab. (t5 roar überl)aupt otel fd;euer 
'al5 ba5 ®eibd;en . 

. 'ctrft fillitte ~Uli fonnte . idJ meine ~eobacf;tungen am f)orft fortf e\1en. 
1'er maturf d;unwart, f)err f). ßippmann, IJ·atte tn3rotf d)en feftgefteIIt, baf3 
am 18. VI. 3roet unb am 20. VI. alle vier ~ungen au5gefd;Iüpft waren. <50 
fanb id) benn bret ~od)en fpäter faft flügge ~unge vor. ~emerfen5roert 
war b·er grof3e Unterfd)teb tn il)rer ctntwtdlung. ®äl)renb bas jüngfte nodJ 
faft vöIItg ba5 1'unenfleib trug. war ba5 ältefte ~unge naf)e0u gan3 au5== 
gefärbt. mlit bem ,8elt weitere 2fufnal)men von il)nen 3u madjen, roar aU5== 
•fid;t5Io5, ba fie bei 2fnnäl)erung ben f)orft verlief3en. 60 f ente idj mid) gut 
gebedt in . eine ctrle, bie etroa 150 mleter vom f)orft entfernt ftanb. 1'.ort 
roar id) aber f d)nn nacl) einer i)alben 6tunbe entbeert unb lernte bei bief er 
.(IMe_genl)eit ben ~arnruf ber ®eil)e fennen. (tr beftanb etwa au5 folgen== 
ber, rafdJ au5geftof3ener Bautreil)e: „%äl)==päl), täl)=päl), täl)::päl) -teere, teere, 
teere, teere". 1'erartig überrafd]enb war bie ctntbeerung für beibe XeUe, 
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mob. 2. ~ll5 9J1ünncf)en' mit einem 8toeig im 6cf)nabel c.m S)otft. 

(fälb 1 u. 2 mnbatcf)iu Qanbesmufeum füt matudunbe, µ~ot.: S). ~ebet) 

baf3 id) bie futtertragenbe ®eil)e nid)t einmal 3u @efid)t befam. ~d) ver" 
fegte nun meinen ~eobad)tungsfit3 in einen weiter entfernten ~aum unb 
fd)aute von bort ber ~ütterung ber ~ungen 3u, ol)ne bie 2Hten babei 3u 
ftören. 

2fm 23. ~un fam um 13112. - Ul)r bas m1ännd)en unb fütterte. 21m 
24. ~uH fam um 91/z Ul)r bas Wlännd)en mit i)utter. Um 10 bis 11 Ul)r 
fütterte ebenfalls bas 9Jfönnd)en. ~m 11.10 Uqt fom bas Weibd)en unb 
fütterte. mon 11.20 bis 11.30 Uqt heifte bas 9J1änndJen übet ben ~otft, 
unb um 13 Ul)r erf d]·ien roieber bas ®eibd)en mit ~utter unb freifte bann 
einige Seit über bem ~rutpfat3. 

2lus bief en ~eobad)tungen g.el)t a(f o l)ervor, baf3 b a s m1 ä n n d) e n 
fi cf) eifrig an b er ~ ü tt er u n g bete iI i g t. <fs gab bie ~eute ben 
~ungen bireft o{Jne Wfümirfung bes ®eibd)ens. über bie 2fusbel)nung bes 
~agbgebietes fonnte id) feine genaueren ~eftftellungen mad)en. f)err .füpp" 
mann beobad)tete bas tagenbe 9J1änncl;en aber in U:.ntfemungen bis ~u etroa 
1 km rings um ben f)orftpfan. (finmaf griff es ~eute (~ungl)afen?) etma 
100 m1eter vom .f)orft entfernt in ber f)eibe unb einmal ein junges %eid)1" 
l)ul)n in nur 50 Wleter (fotfernung am ~anbe bes <Sees. 
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