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IBeleitw ort.
m:aturfd)ilberungen, namenfüdJ fol<l)e aus ber mogelmeft, wenn fie
ffott gef<l)rieben finb oon einem Stenner, ber fidJ mit liebeooller 2lnteil=
nafJme ben gefieberten tlreunben mibmet, ifJren tlreuben unb Beiben
na<l)gefJt unb für i1Jren 6d)ut3 beftrebt ift, finben immer ein banfbares
füfepubfüum.
l.ß e e n e m ü n b e r f)a t e n ! Unnergef3lidJ ift mir bie l.ßfingft3eit
oor nunme1Jr faft 12 5a1Jren, wo mir naturbegeifterte 5ünger ber mogel=
forfd)ung unb SJ1aturf<l)ut3beftrebung bort weilten. molfer 6onnenglan3
tagen ®alb, ®iefe unb 6tranb in ben fünf '.tagen ftilfer <finfamfeit, unb
bie uier SJ1äd)te 1Jelfer 6ternenflar1Jeit, um bas traulid)e 2agerfeuer gelegt
unter bie 3eftba1Jnen, roirften märd)en!Jaft in ber fd)roeigenben '.Dunfe{"
fJeit. SJ1ur ab unb 3u tönte ber �uf bes ®albrau3es unb bas 6d)recfen ber
mel)e aus bem naljen ®albe. 5ubelnb ftieg bei beginnenber W1orgenröte
eine �elblerd)e 3u fur3em Eiebe empor, balb folgten anbere, bis bie gan3e
6dJar am �oben fit3enb iljren O::fJorgefang bem l.ßfingftfefte barbrad)ten.
'.Das <frroad)en ber SJ1atur offenbarte uns ben gan3en 3auber bes
beginnenben '.!ages; eine mogelftimme nad) ber anbeten melbete fid),
bis in �ufd) unb 6traudJ, ®iefe unb möl)rid)t, am Ufer unb auf ben
norgelagerten 6anbbänfen bas Beben unb '.treiben ber mogefroelt in
nollem <Bange war.
'.Das 3u fd)ilbern möge bem merfaffer beftens gelingen unb 3ur
merbreitung bes �üd)leins beitragen!
f)o l 3 f u f3 ,
Stommiffar bes l.ßrooin3ialausfd)uffes für SJ1aturbenfmalpflege,
6tettin.

<Deimat.
1>as bunffe @efd)waber ffatternber füäl)en, ber georbnete steUffug
fdJreienber stranidJe, ber fdJmingenraufdJenbe 3ug b(enbenb weil3er
6ingftiJroäne l)aben ben finnenben 9JtenftiJen rool)l einmal aufftiJauen
!affen, unb feine @ebanfen finb ben rul)efofen, unaufl)artfamen
m.sanberern gefofgt. 2lutiJ il)m mirb baburtiJ ber eigene �ficf in bie weite,
rätfefl)afte iJierne gefenff. m.sie �bbe unb iJilut in regelmäf,igen ,3roif4)en•
räumen ungel)eure m.saffermaffen f)eraufrollen unb roieber 3urücfgfeiten
Iaffen, fo treibt es audJ unfere !Böge{ in un3äl)ligen iJifügen 3weimaf
im ,5al)re - im iJirül,Jjal)r unb Sjerbft - um bie l)afbe �rbe.
ffrifdJe Bebensfuft unb anmutige �eroegung gel)t non il)nen aus,
wenn fie in ben 6ommertagen unfere Sjeimat mit if)rem @efang erfüllen
unb mit farbenprätiJtiger 6tiJön1Jeit 21uge unb @emüt bes filcenftiJen
erfreuen. 21ud) bann b{eiben fie bas „!'R u lJ e l o f e !B o r f" ; benn ber
mefterbau, bas unermübiidJe SjerbeifdJaffen non tYutter für bie ,5ungen,
bas ewige 21uf unb 21b in ben �aumfronen, ,3roeigen unb 6träutiJern,
bie mal)rungsfudJe auf ben m.siefen unb ben iJelbern unb bas ad)tfame
2!usfpäl,Jen nadJ ben �einben geftatten i!Jnen faum eine !'Rul,Jepaufe.
2lber nitiJt roalJHos ftreifen bie !Böge{ umf)er. 6ie finb mie bie
mölfer auf ber weiten (fäbe eingegfiebert in ben !Haum, ben if,lnen bie
matur oorfdJrieb. 6ie finb gebunben an bie �efcf)affenl)eit ber @egenb;
benn fie foll if)nen ben Unterl,Jaft ficf)ern, unb in il)r erfüllen fie il)re
Bebensaufgabe. m.sir bürfen uns gfüd'ficf) ftiJätien, baf, unfere Sjeimat•
infefn Ufebom unb m.somn lanbfcf)aftlicf) aujjerorbentficf) abroetiJsfungs•
reitiJ finb. 21uf engem ffiaum gren3en m.säfber, �rütiJe, 6een, m.stefen
unb �efber, DebffätiJen unb 1)ünen aneinanber, mäf)renb an ber eiµen
6eite bie Dftfee, an ber anberen bas Sjaff bie stüften umfpüfen. '.Darum
erfreuen uns im tYrül)Iing unb 6ommer oiele 3arte 6änger, barum finb
unfere @eroäffer unb stüften belebt non 6tiJwimm• unb 6tranboöge(n,
barum 3iel)en �offen, m.seil)en, �uffarbe unb nidJt feften ftJf3e 6eeabfer
il)re l)errHtiJen �Iugbal)nen am SjimmeL
Unfere Sjeimat ift norl) reidJ an mogelarten. 21ber mir fönnen arm
werben. m.ser bie @efd)öpfe ber matur finnfos tötet, ber ftört ben
m.sol)mang bes @emeinftiJaftsfebens; benn autiJ bie mögel finb unfere
m.seggenoffen.
Ufricf) :Dunfef.
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SDer .5unf dJiterbufdJ.
ffian3 gemif3 fein feiner mame, ber berbe lßoffsmunb !Jat i!Jn geprägt!
<fin !IBerturteif ift !Jier gefäUt, bas fagen milf, biefer lßufqJ fteUt feinen
mutungsmert bar, wie man es fonft oon lßäumen bes beutfqJen !ffialbes
gemo!Jnt ift.
'.Der S)unfqJiterbufqJ liegt aud) gan3 abfeits an ber äuf3erften morb•
fpi!}e ber 5nfef Ufebom, im lßogelfdJu!}gebiet bes l.ßeenemünber Sjafens.
<fr ift auf einer a(ten, abgefqJfiffenen, faum einen filceter !Jo!Jen unb etroa
500 filceter (angen '.Düne gemad)fen, bie 3um :teil bas breite Wcünbungs•
gebiet bes 1.ßeeneftroms auf ber Jnfe(feite begleitet. <fr bHbet ben
äuf3erften lßorpoften bes grof3en !ffia(bfaumes, ber fidJ an ber Srüfte
Ufeboms erftred't. Sjart liegt ber lßufqJ am filceer unb Iäf3t 3roifC9en fidJ
unb bem eigentlid)en !IBaföe eine grofie, breite unb fdJöne !IBiefe. (fr
beginnt etroa an ber 6telle, an melqJer bie �ernfpred)(eitung a(s stabef
in ber <frbe oerfd)minbet unb bie in ber fleinen 6tube bes Dberfotfen
auf ber nid)t roeit entfernten 3nfe( !Ruben roieber ans :tageslid)t tritt.
'.Die lßäume, bie auf ber niebrigen lßobenmelle toaqJfen, !Jaben gar niqJt5
gemein[am mit ben in !Rei!J unb ffifieb ge3ogenen !IBalbbäumen. 6ie
fte{Jen in weiten, l\d)ten ,8mifd)enräumen, o� 3e1Jn filceter ooneinanber
entfernt. . Unter i!Jnen finben wir a(te Cfid)en, 6d)(e1Jbom, !Rotborn,
CfberefqJen, in ber S)aupt3a1J( aber fe!Jr oiefe toHbe 2:Cpfel- unb wifbe
lßirnbäume - ba3mifC9en ben !IBad)o(ber. 2(ufierbem Hegt an bem
einen <fnbe ein bid)tes, unburd)bringhd)es ffieftrüpp oon !Jod)geroad)fenen
· milben !Rofen, in beren 6dju!} S)ofunber•, S)imbeer• unb 3o1Jannisbeer•
fträudjer ,8uf(ud)t genommen !Jaben. miemaf5 gelang es ben lßäumen,
{Jo!Je unb g(atte 6tämme 311 bifben, aUe finb munberiid) frumm, fd)ief
unb 0011 unten auf oeqmeigt; aUe maqJen ben <finbrucf, af5 „bucften"
fie fidJ, a(s !Jätten fie 2:Cngft, i!Jr S)aupt in bie Sjö!Je 3u ftrecfen. 2:CuqJ bie
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,3roeige finb oom !l.Reere abgeroenbet unb bem .ßanbe 3ugeneigt. 5a,
f o auf ben erften SJ3für l)at ber moffsmunb reclJt. (fa roeif3 mit bem SJ3ufclJ
nid)ts !Red)tes an3ufangen, er b(eibt für il)n ber S)unfd)iter•SJ3ufd) !
SMn !menfd) fümmert fiel) um il)n; roas roädJft, bas roäd)ft; was
fällt, bas fällt. '.Dem maturfreunbe fad)t bas S)er3, lJier l)at er ein Heines
�lecM)en (frbe in feiner gan3en Urfprünglid)feit.
Dft unb gerne oerroeHe idi unter feinen (tid)en, ber Sßlid' über bas
!l.Reer, auf !Rügen, bie 5nfel Die unb auf bie 5nfel !Ruben ent3üd't
immer roieber. Bängft vergangene ,3eiten taud)en in ber 6fü(e auf,
,3eiten, in benen bie '-ßeenemünbung nod) bas grof3e Q;ingangstor bes
S)anbef5 unb bes merfel)rs bHbete, 3eiten, in benen bie norbifd)en möffer,
'.Dänen unb 6dJmeben l)eif3 mit ben S)eqögen uon l_ßommern um ben
SJ3efii, ber '-ßeenemünbung rangen. S)ier l)ätte man am 26. 5uni 1630
bie Qanbung bes 6d)meben1Jeeres <Buftaf lllbo(fs auf bem '-ßeenemünber
S)afen beobadJten fönnen. m3ieberum begann l)ier bie trauernbe �rotte
ber 6d)weben bie !l.Reerfal)rt, um ben in ber 6d)fod)t bei ßüt,en gefal•
lenen stönig ber S)eimat 3u3ufiil)ren. '.Die <Begenb um ben SJ3ufdJ l)erum
unb bas '.Dorf '-ßeenemünbe infonberl)ett wimmelten in ber bamaHgen,
roi{bberoegten 3eit uon allerlei füiegsuolf; benn bie Sßefat,ung ber
'-ßeenemünber 6d)an3e war oft eine red)t beträd)tlidJe. S)atte bod) 1630
af!ein bie 6tabt Ufebom roörl)entlidJ 3el)n Dd)fen 311 il)rer merpflegung
3u liefern. Unb am 22. lltuguft 1715 ftürmten bie l_ßreuf3en unb il)re
merbüni)eten mit 1000 !mann bie 6d)an3e, bie mit 269 !mann unb
brei3el)n <BefdJii!)en befett roar. '.Der 6turm erforberte grof3e Dpfer, bie
merbünbeten verloren 575 !mann an '.roten unb merrounbeten, bie
6C9roeben 58 '.:tote unb 68 merrounbete.
�enbe iclJ meinen SJ31id' über iie bunte m3iefe bem m3a(be 3u, fo
fteigen lieblid)e SJ3Hber ber mergangenl)eit auf ....
'.Das „S)orribo" ber 5äger frl)allt aus bem m3albe. '.Der eble Sjer3og
uon m3olgaft mit feinen <Bäften unb ber SjofgefeHfd)aft erfreuen ficlJ bes
eb(en m3eibroetfs. ßaut l)allt ber !l.Reute .12aut burd) ben grünen '.Dom.
filus bem m3albe brid)t ber ftarfe Q;ber, oerfo(gt uon ben Sjunben. Sjier,
an ber tleinen '.Düne, umfteHen fie il)n. '.Der Sjeqog unb fein <Befolge
fommen l)erbei, bas '.:tier wirb erlegt, bie Sjörner geben bas ,3eidJen für
bas <rnbe ber 5agb. Unb roeif ber erl)öl)te l_ßfa!J fo freunbHd) einfabet,
fo befiel)ft ber �ürft l)ier bas <Baf tmal)l 3u bereiten. m3äl)renb er lJin•
iiberfd)aut 3um !Ruben unb ber ,3eiten roitben Qauf befprirl)t, l)ertf(9t
unter ben SJ3äumen rege Iätigfeit. '.Der Sjausl)ofmeifter 1)at in weifet
morausfid)t ben 5agbtrof3 f rl)on näl)er l)erangefül)rt, %1tl)rmerfe, stnedJte,
stöC9e unb '.Diener. <fr uerfäumt es nid)t, aud) bie m3agen bei: SJ3auern
aus '-ßeenemünbe 3u prüfen. Sjaben biefe bod) 110(9 alter <Bered)tfame
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alle i:lrei 3alJre 3u ben 3agi:len bes „gnäbigen S)errn" 3u liefern, was
eine !.matrifel oom 3alJre 1548 beftimmt. Unb i:larin l)eif3t es: ,,llienn
aber oom (S)er3ogs) S)aufe lliofgaft gejagt wiri:l, müffen fie oor ben
�eten ftel)en, bas lliilb bis !.mölfdJow fal)ren oi:ler mit i:lem �al)n bis
lliolgaft. Unb wenn !.m. @. S). (!mein @näbiger .f)err) jagt ober jagen
Iäf3t ums britte 3alJr, tun fie filusrid)tung i:la3u geben, oier '.l:onnen �ier,
fed)s 6d)effel S)afer, ein lßierte[ oom üd)fen, neun 6tiege �rot. llienn
ber S)unbe oiefe fini:l, müffen fie mel)r �rot geben. ijerner 15 6tücf
trocfnes ß(eifd), trocfene ijifd)e, etfid)e 1.ßfuni) �utter, aucl) füf3e !mild),
@änfe, S)üf)ner, 3ipollen, f ooiel nötig. llier fie l)at, muf3 fie geben.
1:larnacl) fegen fie fämtfid) 3ufammen uni) 3af)Ien. 1:ler !Rat (!.magiftrat
ber 6tabt m3ofgaft) bringt ein 6töod)en (tJäf:ldJcn) m3ein mit fidJ. 1:las
anbere gef)et über unferen @. f)." llier 3weifert nod) barmt, baf3 nun
f)inter fcfJne([ erricf)teten :!:ifd)en ein ßefteffen unb ein feftes :!:tinfen
begann. 3egCid)es @etier, fried)eni:les, fliegeni:les unb fd)wimmeni:les
erfd)ien auf ber :!:afeL Unb - oier - Xonnen �ier unb i:la3u ben
m3ein. - - 0ft l)abe idJ mir bie ijrage geftellt, wie wolJ[ i:ler f onberbare
f)unfcf)iter,�ufd) entftanben fein mag. !.menfd)en pf[a113ten bie �äume
nid)t. @an3 fid)er f)aben bie '.tiere i:liefen füinen, für fie foftbaren l_ßarf
angelegt, oor allem bie lßögeL 3n ben l)öd)ften 3meigen ber alten
(fid)en f d)mai'\ten bie 6tare. 6ie l)atten fd)waqe S)o(uni:lerbeeren im
m3afbe genafd)t; fie wetten ben mit 6amenförnern belJafteten 6d)nabef,
aud) gaben bie unoerbauten �eme bie !.möglidJfeit für bas lliadJfen bes

11

Sjofunbers. '.Der '.Dompfaff niefleidJt bradJte bie Sjagebutte, 2)roffe{n uni)
sternbeif3er nerfdJfeppten 6dJiel)born= unb ®ad)ofberfrüdJte l)ietl)er. 2)ie
!Ratte, ber '.Dad)s unb ber �ud)s mögen bie 6amenferne milber I.Birn=
unb filpfelbäume ausgeftreut l)aben. für Sjunfd)iter= I.BufdJ ift ber 3:iere
ureigenftes ®erf. 6ie l)atten anbere @rünbe für bie 21:usroalJ( il)rer
\.Bäume afo b\e smenfd)en. �ür f\e ift biefe _6telle ein l_ßarabies, bem
SJJcenfrlJen erfd)eint fie roetHos ....
fäe \.Bäume {)oben es nid)t IeidJt gel)abt, bis 3u ber erreid)ten Sjöl)e
1Jeran3uroad)fen. Sjier rafen bie iJriil)Hngs=, Sjerbft= unb ®interftünne
ungelJemmt über bie weiten �fäd)en, unb wenn gar ber IJcorb=®eft=
6turm nom SJJceere tart unb eifig l)erangebrauft fommt, bann l)aben fie
nod) fd)wereren 6tanb. Q;s ift nur gut, baf3 fie non einanber gel)örigen
filbftanb genommen lJaben. IJcun fälJrt bet Drfan lJeran, bie Sjäifte feiner
riefenlJaften Straft raft ungelJinbert burd) bie .8wifd)enräume unb nerpufft
auf ber ®iefe: IJcirgenbs ragt ein .Bweig tro!Jig in bie IJcorbweft=ffiid)tung.
fillles, was fidJ bem 6turm entgegenftemmt, roirb gefnicft, 3erbrod)en
unb an bie <trbe gefrlJleubert. Sjeu[enb unb braufenb nerf ud)t er bie
abgeroenbeten, fangen unb bürren 21:efte 311 fnicfen, bodJ fie biegen
fidJ unb folgen ausmeid)enb jebem norlJ fo ftarfen '.Drucfe, of)ne grof3en
6dJaben 311 nel)men. ®enn bann nodJ fr!Jt11ar3e ®oifen tief am Sjimme{
balJinjagen, unb bas aufgeregte SJJceer ba3u feine fd)aumfpri�enben
®ef!en über bas Banb ergief3t, bann offenbart jidJ bem I.Beobad)ter bei
beginnenber 't(benbbämmerung . im '.Donner ber SJJceeresroogen, in bem
I)eu[enben 6turmespfeifen, im 2fed)3en unb I.BrerlJen ber ®a[bbäume,
im @efrärl13e aufgefdJrecfter sträl)en ber @ermanen l)öd)ftet &ott: ®otan
unb fein milbes Sjeer !
@egen Cfnbe .'Juni fommen bie IJJcä!)er unb fegen rings um bie '.Düne
bas @ras mit feinen SJJcillionen \.Blumen nieber. filber ben I.Bufd) umgef)t
bie ratternbe SJJcä!)mafdJine; benn bie weit ausgteifenben ®ur3e[n 3er=
bred)en fe\d)t ben fptöben, fd)neibenben 6ta1JL �oft alle 1.Blumenatten
bet grof3en ®iefe finb im Baufe ber .'Jal)re 1Jinaufgefrod)en auf bie
fdJü!Jenbe I.Bobenroelle. .'Jett ift bes I.BufdJes fd)önfte 3eit, mie eine Dafe
1Jebt er fidJ l)eraw:; aus ber grünen ®üfte. ®enn ber Sjecfenrofenbufd)
fein 3artes, rotes 1.BCütenf[eib anlegt, wenn bie grof3e, oio[ette l_ßrad)t
bes ffieil)erfr!Jnabefs ben I.Boben übeqiel)t, wenn bas f atte I.Bfau ber
taufenb @Cod'enbfumen bie l)elJre i5eierfidJfeit ber fonnburd)f[uteten
IJcatur fiinbet, roenn all bie anbem weif3en, gelben unb roten 1.Bfüten ben
einfamen ®anbetet begriif3en, roer mof!te bann nodJ bel)aupten, baf3.
biefet I.BufdJ nidJts mert fei?
!Bon l)iet l)abe idJ raft!os wanbernbe, ruf)enbe unb auf ben ®affern
fid) wiegenbe 3ugnögef beobadJtet. 21:ber aud) ffielJ unb �udJs laffen ficf)
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filsas fidJ bem Eitnnn entgegenftemmt, mirb 0crbrodicn.
in feiner 9läl)e fdJauen. '.Der \ßufdJ ge!iört 3u bem grof3en f)aufe, in bem
fie 11ngeftörtes f)eimatred)t l)aben.
3dJ liege am 2fbl)ange ber '.Düne unb fd)aue ben nabe[bünnen
6pannerraupen 3u, bie 0011 ben frifc!Jen �rüctiten ber Sßergfellerie frefien,
fel)e audJ bie 6dJ[upfroef pe mit il)rer langen Begeröl)re fiel) auf bie
!Raupe niebertun, roie fie ein (fi in ben füib il)res Dpfers ftic!Jt. '.Da
fommt aus bem !Rol)r über bie weite m3iefe getrottet !Reinefe, ber i5ud)s
am l)ellen '.tage, f11q oor Wfütag. '.Der m3inb läuft oor il)m l)er, ber
fann mid) aifo nid)t verraten. Jett oorfidJtig bas @las an bie filugen.
Cfr ift l)unbemager, fein l.ßeI3 ftruppig unb oerroal)rioft. !Rute unb Stopf
311 Sßoben gef enft! 6idJerCidJ l)at il)n ber f)unger fc!Jon am frül)en
fillorgen aus bem fcfJütJenben m3aibe getrieben. Ch l)offte, im !Röl)ridJt
eine franfe Cfnte 3u fangen. 2Iber nic!Jts ift 3u [püren geroe[en. '.Der
f)unger quält il)n ftärfer. 60 fommt er jet3t bal)er, oerftimmt, übe{
gelaunt. CfinmaI fc!Jnappt er in bie ßuft. 6oroeit muf3 es fommen, baf3
er ftatt bes erl)offten \ßratens fidJ mit einem 1JJhfttäfer begnügen muf3.
D, bu armfelige m3elt! �ieqig 6c!Jritte oon mir entfernt fd)(eicl)t er
vorüber, ol)ne einmal 311 fic!Jern. 5ett fent er fidJ, ricl)tet bie ßaufcl)er
unb l)ält ben stopf fc!Jief, eine gan3e m3eile. mun beginnt er eifrig 3u
maufen. fillit ben �orberiäufen traut er bie unterirbifcl,Jen ßaufgänge
frei, an einigen 6tellen gel)t er babei aud) in bie '.tiefe. Dft fäl)rt er

13

'.!las \l!ftgemb:r
bct <fid)e.

l)aftig mit bem stopf 3u. <fa freift bie Glegenb ab, furl)t anbere Glänge
unb beginnt non neuem bie 6ud)e. 6rl)on fül)lt er firlJ wol)(er, er wir�
firlJ lang ins Glrüne unb wäl3t fidJ bel)aglidJ auf bem weicl)en !ßolfter.
(fine fur3e !Rul)epaufe, bann nerfrl)winbet er 3roif dJen ben l)ol)en
6tämmen ber ?ßuci)en. . . .
Glegen ben f)erbft uoll3ie9t firlJ 9ier neue ?llanblung. 2.ruf bem
!RofenbufrlJ fte9en bie f)agebutten roie bie „Wlänn{ein auf einem ?Bein".
:Die blaufci)roaqen f)olunberbeeren {euci)ten au5 bem Glrün, bie 21:epfe{
unb ?Birnen werben gelber unb gelber, bie 6d){el)en werben non '.!ag 3u
'.!ag faffiger, bie ?illaci)o{berbeeren fommen immer beuUirlJer 0115 il)rem
mabefnerftecf l)eroor, bie (fid)e[n finb nal)e baran, OU5 il)ren mäpfc\)ett
3u fallen. 1)05 ,,'.!ifd)Iein bect bid)" ift fertig. ,,mur 3ulangen", bittet ber
?ßufd), ,,e5 ift genug ba für alle". '.Die möge{ braud)en l)ier nid)t fange
3u fud)en. 2.ruf fo engem !Raume bereitet bie matur il)nen feften ba5
reid)lid)e Wlal)f; bie gefieberten ijreunbe bürfen ernten, was i{jr mor•
fa{jren nor l)unbert 3a{)ren fäten .
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ffiefdJidJte bes mogeifdJutgebtetes.
„G:s l)at aber in einer 5nfel, ber ?Ruben ge1Jeif3en, mefd)e gegen
®olgaft in ber 6e1Je ligt, ein feltfam ®eibemerd', mit ben roilben @enfen:
'.Dan umb '.ßfinften, man bie roilben @enfen beginnen 3u marofen
(maufern) unb bie iYebern auf3uroerffen, bas fie nid)t mol flilJen fl)onnen,
fo ift inen leibe oor ben @an\arn (f)abid;t) ober i5ald'e11. '.Desl)a(ffen
flil)en fie gegen bie 3eit ins �eer, ba feint fie ben gan3en :.tag im
®affer, unb man ber @anfar flJumpt ober ber i5alf1 fo bud't fie unters
®affer, bas fie inen nid)t tl)un ff)onnen, unb auff bie �ad)t, fo gef)en fie
ban auff bie 5nfel 311 Banbe, bas fie G:ffen fud)en wollen. '.Dasfelbig
nl)emen eHid)e enruar unb legen an ben Drt, ba fie l)erfl)ommen, �e!}e
unb bebecfen fie mit 6anbe, baf3 es bie @enfe nidJt erruittern, unb man
ban bie @enfe baruber feint, fo rucfen fie bie me!)e auff unb jagen bie
@enfe nad) bem �e!Je. 60 ff)onnen ban bie @enfe nid)t baruber fligen.
'.Darumb fo fled)t man fie ban mit stnutte(n 3u '.tob, unb fol oft in einer
mad)t nier!}igf, funf3igt unb mef)r @enfe geflogen werben, bisweilen
aucf) roo( nid)ts, barnad) bas @lüd' unb ber ®int gut ift. Q:s follen aud)
oft 3u biefer 3eit bie ß'.ifd)er bes Drts mit 3roe9 ober bre9 stanen in bie
6e1Je ff)aren µnb eilten f)aufen @enfe 3wufd)en fidJ bef)alten unb mit
fangen 6tafen barunter flogen, ba fie ban o�e nie{ non treffen unb
beff)omen. Unb roeil bie '.ßomem mamfen ruben l)eif3en, l)aben fie biefen
®erber ben �l)amen baroon gegeben, bas es ber ?Rl)uben l)eif3et".
'.Die 3af)1 ber !Eöge[ an ber �ünbung bes '.ßeeneftroms muf3 fd)on
fef)r grof3 geroefen fein, wenn ber O:l)ronift St a n !J o w biefen ?Reid)tum
ber Q:rroäl)nung wert erad)tet. 6o(ange bie iYeuerroaffen nid)t 3u 3agb•
3roed'en benu!}t rourben, mod)te ber 6d)aben, ber burd) hie unnernünftige
!Eerfolgung ber !Eögel angerid)tet rourbe, nod) erträgiidJ fein. �m Baufe
ber folgenben 5a1Jrf)unberte aber muf3te bie ftetig 3une1Jmenbe freie 30gb
tim '.ßeenemünber f)afen nidJt nur 3ur !Eerminberung ber 3aI;l, fonbern
le!}ten Ctnbes aud) 3tir 'llusrottung ber raftenben ,3ugnöge( im @ebiet
fül)ren.
Um 1890 befanb fid) als ?Reft bes einftigen reidJen !!3ogellebens
nod) eine �öroen• unb 6eefd)roalben • stolonie auf ber �nfel ?Ruben.
�id)t nur bie alljäl)rlidJ mieberfel)renben G:ierräuber nerminberten ben
�eftanb, fonbern aud) ß'.rembe nergnügten fidJ mit bem filbfd)uf3 ber
f)errfül)en 6eenoge1 unb befd)feunigten bie !!3eröbung am '.ßeenemünber
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S)afen. - 2!n ber 6pit3e ber 2rbfd)ufilifte ftanben bei ben ,,�ägern" ber
�ad)barfdJaft 6 i n g f d) m ä n e unb � n t e n , bie regefmäfiig im .f)erbft
unb m3inter in grof3er 3alJ[ 3mifd)en ber �nfel !Ruben unb bem �eene=
münber .f)afen 3u raften pflegen. W<ag es bei oiefen bie 6orge ums
tägfid)e �rot gemef en fein, in ben meiften \}ällen l)anbeite es ficf) aber
um leibenfd)aftridJe 6portfdJüten, bie auf alles '.Dampf mad)ten, mas
lJorbeiflog.
'.Das 5afJr 1922 offenbarte bann ben f)öfJepunft ber Stataftropl)e unb
bie gän3füf)e Debe am S)afen. �in 2fugen3euge berid)tet: �11 bem
meiten @ebiet ber 6tranbmiefe 3eigte fidJ auf3er ben übiidJen StleinlJögeln
nidJt ein ein3iger 6d;nepfenoogel, ber bort mit 6idJerl)eit brütet. \}lüdJtig
beobad)tet wurben ein �efaffine, ein �racf)uogel, ein ß'luf3uferfäufer.
ffi<el)r .üeben bagegen auf bem weiten m3att. 2( u ft e r n f i f d) e r ,
� r a n b g ä nf e , 6 a n b = unb @ o [ b r eg e n p f e i f e r , 2( l p e n =
ft r a n b I ä u f e r unb ein 6 a n b e r [ i n g 3eigten fid) gefegentfid).
2( u f f a r I e n b b i e 2( r m u t a n ffi< ö w e n . . . \}rü!Jer brüteten bie
l)errfid)en 3 m e r g f e e f dJ m a f b e n l)ier, 2( f p e n ft r a n b f ä u f e r ,
frül)er in 6cf)aren, audJ brütenb, l)eute faum ein paar '.DurdJ3iigler. m3irffame Sjiffe trat erft baburdJ ein, bafi ber 6taat im W<ai 1924
bie �eenemünbung 3 u m � a t u r f cf) u E g e b i e t erffärte. '.Die @ren3e
beginnt am Stüftenmafb, umfafit bie gejamten öftficf)en 6anbbänfe, bas
m3attengefliet, bie �nfe[ !Ruben, gel)t bann 3ur f)afbinfef 6trucf (füeis
@reifsmalb) l)iniiber, fdJiief3t ben ßreefenborfer 6ee unb bie �eenemün=
bung in bas gefd)ütte @ebiet mit ein, trifft am !Borwerf �eenemünbe
mieber auf bie 5nfel Ufebom unb enbet am SjunfcfJiterbufd). - 9Jfü ber
�rnennung bes Sjafens 3um lßogeffdJu!3gebiet mar bet erfte 6d)ritt getan,
um unferer argbebrängten m3alfernogeiwelt eine fid)ere 3uffttdJ!sftätte
an ber l)eimifd)en Stüfte 311 fc!Jaffen. '.Die neuen 6cf)11!3beftimmungen
wurben lJon ben „5ägern" mit gröf3ter <rntrüftung aufgenommen. (fln
mel}r als l)unbert 5afJre aftes nenneintfid)es !Recl)t ab3ugeben, erfcf)ien
i!Jnen faft unmögfidJ.
2rber nicfJt allein non ben 9.JlenfdJen brol)te ber lßogeimelt am
S)afen @efal)r, fonbern audJ non ben ®unbermerfen ber :!:erl)nif: b e n
g f u g 3 e u g e n. Q;in 6turm ber �ntrüfhtng ging burdJ bie Deffent=
lid)feit, als ein glugboot über bem S)afen, anfd)einenb ungewollt, in
fiiegenbe �ntenfd)märme geriet unb nieie tötete. 2i:uf @runb biefes
�reigniffes f)at ber !Reicl)snerfel)rsminifter an bie 2uftfal)rtgefeiffdJaften
ein ITTunbfcf)reiben geridJtet, in bem er mitteilt: ,,Um in ,3ufunft b a 5
n i e b r i g e U e b e r f [ i e g e n n o n lß o g e f f dJ u !3 g e b i e t e n - in
ßrage fommen l)auptfäd)ficfJ bie lßogelfd)11!3gebiete ber Stüfte - 0u ner=
meiben, wirb anfiegenb ein !Eer3eicl)nis ber 6eenogeffreiftätten ber
11
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beutfqJen stüffe unb bes �innen[anbes überfanbt. :Die in ß'.rage tommen•
ben @ebiete finb burc!J Cfin3eic!Jnung in bie Drientierungsfarten ober
burct) Sllusl)ang uef onberer Ueberficl)tsfarten ben ß'.[ug3eugfiil)rern mit3u•
teilen unb biefe oor bem niebrigen Ueberfiiegen (unter 100 Wleter) biefer
@ebiete bef onbers 3u warnen. Heber bas meran[afJte erfucl)e iqJ um
Wlitteilung." - '.Damit fanb biefer, in gan3 '.Deutfcl)[anb befprocl)ene �all,
feinen 5llbfcl)[uf3.
(fine �eunru{Jigung für bie mogeime[t am �eenemünber S)afen ift
nun nictJt allein bie „5agb" in ben @emäifern, fonbern oor aflem - unb
bas gan3 befonbers in ben fetten 5al)ren - ber 3uftrom non �remben
unb färmenben @ruppen aus ben stinber{Jeimen bes benacl)uarten �abe•
ortes. 2ln faft jebem 6ommertage überftuten fie bie 6anbuänfe unb
6tranbmiefen, oertreiben bie raftenben mögef unll gefäl)rben bie nodJ
wenigen �ruten bes S)afsbanb=9kgenpfeifers. ::Jn jebem 6ommer mirb
. aus bem I.JlaturfcfJutgebiet eine 6pie[miefe!
smer bas moge[frf)ul3gebiet in ben 6ommertagen auffuctJt, foUte nid)t
planlos uml)erirren, f onbern firf) an ber farbigen Sß[umenprarf)t ber
l.ffiiefen erfreuen, bem g[eicl)mäf3igen l.ffieflenfrf)[ag bes Wleeres [aufd)en
unb an bem b(enbenb weif3en @efieber, an ben l)errHrf)en �ewegungen
unb �ilbern rul)enber unb f(iegenber 1D1öwen fein @efa[len finben.
filfs '.DurctJ3ugsgeuiet unb !Raftftation norbifcl)er unb l)eimifrf)er
moge[arten, mie 6rf)wänen, Cfoten, �ract)lJögefn, Wlötuen, 6tranbfäufem
unb !Regenpfeifern wirb ber l.ßeenemünber f)afen ftets f e i n e l) o l) e
� e b e u t u n g bel)aften. möTiige !Rul)e wirb narf) 5al)ren ben mogef•
reicf)tum oergangener 3eiten mieberfcf)affen. '.Das aber bebarf einer
3ä{Jen unb unermüb{icl)en Sllrbeitl

*
mogeIIeben am 5:)afen.
91orf) im ß'.ebtuar ift ber gelbe 6anb bes 6tranbes unb ber 6anb•
bänfe ftein{Jart gefroren. 2(m l.ffiafbranb, in gef cl)ül3ten '.täiern ber
'.Dünen liegt 6d)nee, unb flirrenb brid)t bas Cfis an ben !Rol)rfämpen.
filn gefd)ü5ten 6teHen fprief3en bie erften 6pil3en {Jarter @räfer.
i5rül)fing5fünber finb nicl)t immer bie frf)on 3urücfgeeel)rten 53 e r ctJ e n,
benn oft bringt ber �Jtär3 6rf)neefturm unb S\.'älte. ;;Jn ber Wlitte bes
Wlonats 3iel)en bie erften 6 a a t g ä n f e ofhnärts, unb riefige 2 a d) •
m ö m e n f dJ w ä r m e fofgen i{Jnen.
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't:as ITTeft ber �ctdJftel3c.
Cfrft 2!usgang mäq feut ber oolle mogel3ug ein. st i e b i u e 3ielJen
oorüber. ,5m !RolJrgürtel lod'en raftenbe m o lJ r a m m e r n. 6rlJwärme
oon @ r ü n f i n f e n unb .f) ä n f l i n g e n oagabunbieren auf ber weiten
m3iefenflärl)e, um nad) überwinterten llnfrautfämereien 3u furlJen. ,5n
biefen '.tagen taurlJen aud) 3alJ[reid)e 5B r a d) o ö g e [ auf, bie oft tagelang
auf ben 6anbbänten raften. fillit ilJnen fommen bie 3ierlid)en 2! l p e n ,
ft r a n b l ä u f e r unb bie 6 a n b r e g e n p f e i f e r. �n jebem ,5al,Jre
brüten einige �aare ber reuteten 2!rt am 6tranbe bes .f)afens. (fin
geübtes 2!uge gelJört ba3u, um bie frlJön ge3eid)neten (fler im muf c!Jel•
gewirr 3u finben. 2!ber aurlJ in ber �älJe eines 6teines ober eines
angetriebenen 5Balfens finbet man nic!Jt f elten bie flac!Je �eftmulbe.
m i e lJ ft e l 3 e n unb B e r clJ e n mälJfen ilJre �iftpläue auf ber grof3en
6tranbmiefe, unb aud) ber 5B a cf) ft e f 3 e bietet ber lJolJe 6tranblJafer
einen ftcf)eren 6c!Juu für ilJre <Belege. 2!uf ben 6anbbänfen rulJen un•
gepaarte B o cf) m ö o e n , 2! u ft e r 11 f i f clJ e r unb oerein3eft St ü ft e n "
f e e f cf) w a l b e n. ,5m ,5u[i fül,Jrt bie 5B r a n b g a 11 s ilJre 3unge11, unb
.f) ö d' e r f rlJ ro ä n e nerfammeln ficlJ 3roifcf)en .f)afen unb ber ,5nfe{
!Ruben. mit blenbenb meif3em @efieber geben fie ein anmutiges IBHb.
3n ben m3atten raften oft grof3e 6cl,Jwärme non 6 t o d' e n t e n e r p e l n ,
bie lJier iIJte ffilaufeqeit nerbringen. 'tägliclJ nimmt bie 3alJl 3u, f o ba\"}
2!nfang 2!uguft melJr als toufenb (foten oerfammelt finb.

*
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5_3erbfttage ...
smenn ber fcf)önfte 6ommermonat nocf) nicf)t oorbei ift, f)at jC9on ber
5ßogel3ug begonnen. 2(ber erft im 2ruguft maC9t fictJ bie grof3e Unruf)e
unter ben lßöge[n bemerfbar. '.Die bunten 6ctJaren ber mannigfali)en
smanberer treffen ein, raften auf ben 6anbbänfen ober überfliegen
ruf)elos bas @ebiet.
Sjerbftes3eit! �aUenbe �lütter unb manbembe 5ßögel - fie gef)ören
3ufarnmen. Sß u n t g e f ärb t e .Sß f ä t t e r , fie finb rote befctJriebene
3ettelcf)en, bie nodJ ein smeifli)en mit bem sminbe fpie(en, um fictJ bann
ftiU 3u unferen ifrüf3en niebequlafien. smir fönnen bie 6cf)rift3eili)en
mof)( beuten: mon 6ommersgfut 5um eifigen sminter, oon f)eif3em
üebensbrang 311m taften 6ctJnitter :tob. sm a n b e r n b e 523 ö g e I, ber
�uf ber 3ief)enben Silli!bgans, ber 6ctJrei bes füanili)s f)o,"9 oben in ben
Büften, bas raftlos fortftrebenbe 6i!berbanb ber 6dywäne am bfauen
Sjimmef, mit taufenb 6timmen ruft es: smir müffen 2(bfcf)ieb nef)men
0011 biefer Sjeimaterbe, mir müffen eine neue Sjeimat fucf)en im Banbe
ber ewigen 6onne . . .. smef)mut befctJleicfJt ba5 Sjeq ....
�n fleinen @ruppen fcfJweben in grof3er Sjöf)e '.r u r m f cfJ m a l b e 11
weftwärt5 immer ficf) bref)enb unb menbenb, bis fie bem 2ruge ent
fd)minben, unb bie Sßranbung ber ®eilen if)ren fd)riUen %tf übertönt.
�f)nen folgen bie Sj a u 5 f cfJ w a l.b e n , niebriger, unb am Stüftenmalb,
über ben :Dünen unb Silliefen nad) 9laf)rung f)afcf)enb. �n ben früf)en
Wtorgenftunben fommen 3u 3meien ober breien St o r m o r a n e unb
laffen ficfJ auf ben 1.ßfäf)len ber ifrifd)reufen nieber.
2ruf ben 6anbbänfen fe�t muntere5 Beben ein. 9leben ben fleinen
6tranb1äufern faifen b i e g r o f3 e n Sß r a ctJ o ö g e l auf, felbft ber
� e g e n b r a cfJ o o g e l erfcf)eint oerein3eft. '.Die f)äufigfte (füfcf)einung
im 6d)ut,gebiet finb aud) im Sjerbft bie 2( f p e n ft r a n b l ä u f e r. 3u
Sjunberten beoölfern fie bie oorgelagerten Snfeln, 3anfen oft bei ber
9laf)rung5aufnaf)me unb faf)ren bann mit bem 6d)nabel aufeinanber.
�äf)rlicf) 3ief)en auc!J bie feltenen 6 a n b e r ( i n g e burd) ba5 @ebiet.
�f)re Sjaupt3ug3eit liegt im 2ruguft unb 6eptember. 6 t a r e mengen
firfJ in grof3er 3afJl gerne unter bie 6tranbfäufer.
:Das faftige @rün ber Silliefen unb ber �of)rp(äne oerblaf3t. @elb unb
braun färben ficf) bie Sßlätter ber Baubbäume. Sett taud)en St i e b i � •
r e g e n p f e i f e r unb feltener @ o ( b r e g e n p f e i f er neben l a p p •
l ä n b tf dJ e n l.ß f u fJ lf cf) n e p f e n unb U f e r f cfJ n e p f e n auf. '.Die
3afJf ber ruf)enben Wtöwen fteigt gewaltig an. Unter if)nen befinben ficf)
aud) St ü ft e n °, 'Br a n b unb 3 m e r g f e e f cf) m a ( b e n. :Die beiben
fetten 2rrten finb wie bie '.r r a u e r f e e f cf) m a l b e n f)öcf)ft feftene <Säfte.
0
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?Rur bem Stenner fallen bie f dJ m a f f ü f3 i g e n m3 a f f e r t r e t e r
auf, bie nadJ Wlöwenart in ben m3atten fdJwimmen unb ffeine ,3nfefün
non ber ®afieroberfiädJe ab[ammeln. !R o t • u n b @ r ü n f dJ e n f e f
finb f dJeu, unb mit il)rer marnenben 6timme ftiften fie oft nie( Unrul)e.
2tuf3erl)alb ber 55ranbung 3eigen fidJ töglid) .1) a u b e n t a u cfJ e r unb
im rulJigen m3alfer am !Rol)rgürte( bie bunflen 55 f ö f3 l) ü l) n e r. ,3n
ben 6pötl)erbfttagen fann bas 2tuge fidJ nidJt fatt fel)en an ben gemal•
tigen 6 t o cf • , St r i cf • , St rt ö f • , � f e i f, u n b B ö f f er · Q; n t e n •
f dJ a r e n , bie 3wifcfJen !Ruben unb .l)afen fagern. Ctrfd)einen pfö5lid)
6 e e a b l e r , fo erl)eben fidJ braufenb bie gewaltigen 6cljmärme, bafi
fie ftrecrenmeife ben .l)immel bunfe( färben unb bas 6cljlagen il)rer
6dJmingen fiel) mie bas 55raufen branbenber ®ogen anl)ört. ,3n ben beiben fetten ,3al)resmonaten wirb es mieber ftill am .l)afen,
aber balb erf dJeinen
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1!)ie notbifd_Jen ffiäfte.
@li5ernb bredJen fidJ bie l)eUen 6onnenftral)len auf ber 6cl)nee• unb
ltisbecfe am 6tranbe, mäl)renb bas Wleer weit brauf3en in grüner �arbe
feucl)tet. :tief nerfdJneit träumen bie Slüftenma(bungen. 2tudJ bie
ftärfften ,8meige beugen fiel) unter ber Baft bes 6dJneebelJanges. ,3n ben
'.Dünentölern türmte ber Dftftunn l)ol)e, meif3e 6dJan3en. ?Rur an einigen
gefdJü5ten 6teflen ragen nodJ 55eifuf3ftröud)er unb nergifbter 6tranbl)afer
l)ernor. '.Dompfaffen unb .l)änflinge fudJen an il)llen in fo(cl)en fargen
3eiten ben .l)unger 3u ftillen. ltin Ctisroafl ba(b l)odJ, balb niebrig,
fd)roff, fteif, fleine 5Bucljten unb .l)öl)lungen bilbenb, 3iel)t fidJ an ber
Stüfte bis 3u111 �eenemünber .l)afen l)in. S)inter biefer feften m3el)r liegt
über bem IReer eine ftarfe, breite Q;isbecfe.
52(uf bem Wleere fein Beben; nur nom ®albe l)er oernel)men mir
bas feine ßocfen ber mI e i f e n unb @ o l b l) ö lJ n dJ e n. 6oba{b wir
aber ben �eenemünber .l)afen, bas �ogelfcfJu5gebiet, erreid)en, bringen
oermorrene Eaute an unfer Dl)r. Wlein �reunb l)ebt ben 2trm gegen
bas offene Wleer: @ ö 11 f e g e f dJ r e i ! Un3öl)lige mülfen es jein, bie
fi4l meit brauf3en auf bem m3affer miegen. Unfere (Slöfer fucf)en etwas
gan3 5Beftimmtes. '.Da, in ber ?Rälje bes (füsranbes fcfJmaqe �unfte!
�orfi�Jtig ljinter ber Ctisfante fcf)feidjen mir !Jeran. '.Das m3affer ift belebt
non .l)unberten non 6dJmimmnögeln. ?R o r b i f dJ e <B ä ft e , bie mir 3u
treffen l)offten. 52Hs erfte fallen uns bie @ ö n f e f ö g e r auf, Wlönncf)en
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lll.lintct am \jseencmünbct ,Daten.

im lj:.irarlitffeib mit factJsfarbener Unterjeite unb roten ß=üf5en unb
6d)näbe(n, bie [ßeibctien im grünen !Rocf. �ergnüglictJ fd)aufeln fie bei
ber ftarfen stälte 3mifct1en ben Q:isfct;ollen. 2Us roal)re 6d)wimmfünftler
ftüqen fie mit uoraufge!Jenbcm 5topffprung in bie 'tiefe. '.temperament•
uoU, geben fie bem gan0en 2:ii!b ein (eibenfr{)afHictJes, unrul)iges Beben.
ffiict;t roeit non il)nen treibt bie ffeincre, nenuanbte 2lrt i!Jr eben jo un•
rul)iges [ßefen. 6ie oerrät fictJ fofori an bem ,,@rofctJenflect", ber !Jinter
ben 6dJnabelfeiten eirunb unb fd)roar3grün fte!)t. .'Die [ßeibc!)en fal(en
burd) ben bicfen stopf auf, bcr i!Jnen hei ben �ifcf)ern ben '.Hamen
„2:i u t f o p f" eingetragen l)at. 1:lteben ben 6ägern fdJwimmen eifrig
einige .f) e r in g s m ö m e n , bie oft ben 6ägern bie 2:ieute entreif5en ...
.'Das fnietiefe [ßattenmeer, bas 0roifdJen bem �eenemünber .f)afen
unb ber 3nfeI muben liegt, ift bis auf ben (füunb gefroren. 2hH� auf
biefer meiten, befd)nciten ß=IäctJe I1at fdJon 52eben gel)errfct;t. 'liis ans
[ßaffer fü{)ren bie 6puren be5 §ud)fes unb bes ,f)afen. .'Dem !Reinefe
gel)t es nidJt fo fd1Icd)t, roie man meinen follte; benn 6tocfentenfebern
unb Q:ntenfleifct; beweifen, bai3 audJ !Jier fein '.tifdJ gebecfi wirb. 6puren
oon SJRäufen finb überaU 3u finben. [ßas fie !Jier für fictJ erlioffen, ift
fd)roer 3u fagen! �lö13ficf1 fd)auen wir ftiHftel)enb empor. Q:in mauboogel
fommt !Jeran. Q:s Ht ein [ß a n b e r f a l f e , ber uefürct;tcte mäuber
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unferer gefieberten ß'.reunbe. (Fr fliegt bem @ebiete 3u 1 wo bie Dielen
(tnten fiegen müffen. 9:Rit 6pannung warten mir! l_ßföt3lid) fteigen
er n t e n f d) w ä r m e auf, anbere treten 1Jin3u. erin ängfHidJes @efd)rei,
ein IJei((ofes Xlurd)einanber. Ws ber eb(e lnäuber leer abftreid)t, legt fiel)
aHmälJ(id) bie errregung, unb bie afte lnu!Je tritt wiebet ein.
®ir finb an bem erisranbe angelangt. 9:Rit laut füngenben :tönen,
gleirl) 6rl)ellengeläut, tommt eine 6d)ar 6 dJ e ( I e n t e n l,Jerbei. 6ie
finb in ungelJeurer 3a1Jf uertreten. !Bom lJolJen �orben fommenb,
überwintert biefe 12t:rt in @efellfd)aft non 3 w e r g f ä g e r n, um
uns erft in ben 9:Räqtagen 3u uer(affen. ®eiter brauf3en tummeln firl)
bie er i s e n t e n, beren 9:Rännd)en fidJ burd) bie befonbers bunte ß'.ärbung
lJeruorfJeben. Ueberall erfrl,Jeint bas 9:Reer mit (ebenben l.ßunften betupft.
ln e i lJ e r=, 1.8 e r g =, 6 di e l f = unb 6 a m m e t= Cf n t e n lJalten firlJ
!Jier in g e Ul a [ t i g e n 6 rlJ a r e n auf. .l)orlJ unb niebrig ftreirl)enb
fommen neue l,lin3u, mäl)renb @änfefäger mifb planf rl)en, einfafien ober
abftreid)en. - 2fn fofdJen falten ®intertagen fiel)t man nirl)t feften an
ben Cfisränbem Heine meif3e Stfumpen l,lotfen: ®ilbfc!Jü!3en in 6d)nee•
mäntefn! �ein 3ug fJieibt bann unbefd)offen, unb bie SBeute ift oft
erlJebfidJ !
.'.Die 6dJatten bes 2lbenbs naf)en. 1)as I.Bhnffeuer bes Beud)tturmes
ber 3nfel Die wirft fein faltes BidJt über bas 9:Reer. Xler bunfle ®inter=
walb nimmt uns auf, meif3e 6d)neefteige meifen ben ®eg l)eimmärts ...
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II.

mn bet' 6roinemünbung.

,Serninfee. - ,SmifdJen ben ill1olen.
!!Bol){ nirgenb5 fäl3t fidJ im Sjerbft unb ®inter an unferer l)eimifdJen
stüfte ein f o mannigfaltiges unb reidJes 1.!3ogeUeben beobacl)ten, roie auf
ben weiten 6anbbiinfen bes 1.ßeenemünber .\)afens unb im ®attengebiet
bes 1.ßeeneftromes. 21ber norfJ tJOt einigen 3afJren fonnte aurfJ 6wine•
münbe fidJ riilJmen, eins ber prädJtigften unb roertoollften l.!3ogelfrfJut=
gebiete tJor ben :toren ber 6tabt 311 fJaben. l.ßrärf)tig besf)alb, weil es
umgeben oon l)err!ir!Jen ®albungen tJerftecft im fc!Jroer 311gängfidJen
6umpfgelänbe lag, unb wertooII, weif es mandJe tJogeffunbfirf)e 6elten=
f)eit entf)ielt, beten 6tubium unb lßetrarf)ten bem stenner unb bem an=
bärfJ±tgen 18eobadJter 6timben fdJönfter föinnerung fdJenrte.
'.Diefe reidJl)aftige l.!3ogelftätte mar ber in ber 6taatsforft geiegene
3 e r n i n f e e , ber im 3a!Jre 1911 311m 6rfJutgebiet erflärt rourbe, meif
er neben brütenben 6cl)mänen, 6mnpfnögeln, oerfdjiebenen (fotenarten
audJ eine DadJmömen= unb Seef d1malben= fctofonie bel;erbergte. 2(ber
bief er l.!3ogelreicl)tum bauerte nur einige 3a1Jre. 2{bgef clJen non ein3e(nen
<Störungen burdJ naturentfrembete W?enfdJen, fteffte man feft, bal3 ber
6ee 00111 53anbe l)er mit !Riefenfcf)ritten 0umudJ5 ! '.Die llnburc!Jbringfül)=
feit bes Cßebietes fd)manb mel)r unb mel)r, unb in ber folgenben 3eit
bfieb ber gröl3te 'teil ber !Böge[ aus. (tine grof33ügige O;ntmäfferungs=
anlage gab bem Sd1ut3gebiet ben :Heft, unb im 3aIJre 1920 manberten
aurf) bie le!1ten �m ö m e n p a C! r e ab. '.Damit !Jatte ber ,3erninfee feine
?ßebeutung als �ogc!fdJutgebiet enbgüftig oerforen. 2fus bem ef)e•
maligen 6umpfge[änbe finb l)eute ansgebel)nte ®iefenfläcf)en gemorben.
91adJforf dJ1mgen !Jaben erneuen, bafl W? ö m e n , ß'. r u f1 = unb '.I r a 11 e r=
f e e f dJ m a r b e n 3um (forf)liner• unb Cßotbenfee abgemanbert finb.
2tber bennodJ bieten bem naturfreubigen lßeobad)ter im Sommer
unb ®inter bie meiten .\)afenanlagen, bas ru!Jige, oon IJ.Jtolen umfd)!offene
Wlünbungsgebiet ber 6mine uni) ber 6tranb oft genug Cßefegenl)eit,
un[ere l.!3oHelme!t unb bie norbifd)en '.DurdJ13ügler 311 betradJkn. ;]n ben
<Sommertagen finb es bic See[d1malben, bie, aufgefr!JeudJt oon bem
Ieb!Jaften l.!3erfe!Jr, bie �Rotor= unb Segelboote freifdJenb umfliegen, unb
SrfJmärme non .8ad1mömen, bie ben 21:usfiugsbampfern folgen unb immer
bereit finb, fidJ auf bie 3ugemorfenen Pirocfen 3u ftüqen. - @egen ben
Sjerbft wirb es ftill. '.Die Seefcf)malben finb in wärmere 2änber ge3ogen
unb bie W?ömen fireicf)en nur nocl) tJerein0eft um!Jer.
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Wtit ben erften falten m3intertagen fteUen fidJ bie �orblänber etn
unb fifdJen an ben feic{)ten 6teUen 3mifd)en ben Wtolen ober auf ben
Untiefen nor ber 6minemünbung unb laffen fidJ nidJt felten 0011 ber
6trömung bis in ben S)afen tragen .... - 21uf ben f cf)meren buntlen
\ßalten, bie bas Ufer bes breiten 6tromes begren3en, l)od'en bann bie
f r{)neeroeif3en BadJmöroen. <finige oon i!Jnen fträuben bas 03efieber, als
moliten fie bie Iet3ten mannen 6onnenftral)[en ber rointerlidJen 6onne
auffangen. ,51)re 6d)näbel unb lßeine IeudJten wie rote �orallen. m3enn
ein fütgenoHe firl) ilJnen näl)ert, f r!Jreien fie, mel)r aus 2lngemol)nl)eit
unb ß'.utterneib, als aus ß'.urdJt ober 6dJred'.
2fof ber anberen 6eite bes m3afferlaufes fül)rt ber gerabe ®eg 311
ber Dftmole, bie meit in bie 6ee !Jinausfpringt. '.Der Beur!Jihmn er,
innert mirl) an ben 6ommer; benn lJier jtanb ein lßufdJ grüner �arl)t,
feqen mit leudJtenben gelben \ßlüten, unb ber leidJte ®inb trug ben
füf3en '.Duft ber 03räfer in ben 21benb. - �orbei bie ,3eit, in ber l)onig,
trunfene �arl)tfalter burcf) bie lßüfcf)e gaufelten, aus benen ein einfames,
3artes �totfef)lcbenlieb fid) leife in ben finfenben '.1:ag nerlor. - S)erbft,
fturm 0errif3 bie lßlätter unb raubte ben 03riifern tSarbe unb Beben.
'.Des ®inters eifiger .f)aud1 färbte alles 3u einem einförmigen 03rau ....
.f)eute lJclt es ber �ta±ur gefallen, luftige, · bunte anb {ebenbige
IT;arbentupfen in biefer Debe aus3uftreuen. ,,6ti�Jfitt, ftiglitt" ffingt's
immer fort, unb ein 6cfJmarm 6 t i e g l i t3 e unterfudJt geroifienf)aft jebe
6amenfapf el ber �eqen. Crin munteres molt, bas mit \einem roten,
gelben, braunen unb f<l1waqen C5efieber f rl)ier an ben IT;rül1Iing erinnern
möcf)te.
(�raue '.Dünen roenen nacq Dften, unb ba!Jinter ftel)t ber lange �üften,
roalb rnie eine bllnt'Ie :mauer. 6dJon näl)er fr!JaUt bas '.)foufd)en bes
�)ceeres. �füt ben biirren 2leften einer !Hotbornl)ed'e fpielt ber Dftminb.
Stnorrig unb raul) finb aiie 6tämme, bie f!aciJ auf bem <Irbboben liegen.
,3mifd1en ben 3rneigen turnen 6 cf; n> a r 3 b r o ff e l n unb flattern un,
be!Jo[fen, nom ®inbe getrieben, bem 2:ßalbe 3u. - merftol)len Ieucf)tet
I1ier unb ba eine rote grurl)t aus ben, I.Bufcf), matt in ber �arbe unb
riffig uon ber �älte . . . .
2tus bem 6tranbe jpringt bie fnntige 6teinmauer !Jeruor. ®o IT;els
unb (hbe 511f ammenftof1en, f)at ber unab!äffige ®inb irl1!nutiggelben
6dJnee 3ufammengetragen unb 11.1unberlirfJe l)i:iflen geformt .. .. '.Die
6teine, bie Wtenfr!JenlJänbe mit anberen ecl'igen Quabern bem Dft
entgegenpacften, finb mit grünen 2llgen bemadJfen unb gfeir!1en einem
S)eer uon 6rl)roämmen. O:s nerge!Jt faum ein :!Uem3ug, baf3 nicf)t eine
m3a[ferroeUe über fie l)infpült. Unabläffig nagt bie �Iut, unb !äf:3t nirl)ts
weiter auf ben \.Blöden 3urücf, als eine glit3ernbe, meifle (fisbecfe.
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Wfülionen fleiner ;[ropfen treibt ber falte ®inb eine 6trede uor fidJ 9er,
unb bas fur3e, auffeud)tenbe ITfarbenbilb finft fdJneU 3urüd, benn fd)on
folgt ein neuer, aufgewirbelter ®ellenfamm . . . . 6dJneeweifJe Q;isbärte
9ängen an mand)en 6teinen, bie bas IJJ1eer gierig befecrt ....
3wifdJen ®efienbergen braufJen auf ber 6ee wiegen fid) ;[ r a u e r•
unb 6 a m t e 11 t e n , fd)war3e .\)od)feeoögef, bie ®etter, stälte unb
6turm gewo9nt finb. ffi ä n f e f ä g e r ftreid)en uorbei unb fanben an
ber ®eftmoie, auf beren 6teinen einige bunffe m a f f e r lJ ü 9 11 e r
ru9e11. film �opf ber IJJlofe taudJt pfötlid) ein m o r b f e e t a u dJ e r
11tf, ber eifigft uerfd)winbet, af5 aud) bie feltenen .\) o r n t a u dJ e r ,
;[ a f e l u n b Q; i s e n t e n bas ®eite fudJen. - 6till ift bie matur
geworben, fein IJJlöwenfd)rei, nur bas 23ranben unb :toben bes IJJleeres.
mod) einige 6tunben werben uerge9en, unb bie ®interf onne wirb
aus bem wolfen(ofen .\)immer in ein bunfles !Rot finfen. mod) einmal
gleitet ber 23füf über bie 6roinepforte unb trot ber grofle Debe liegt
bocf) ein ge9eimnisuof1er 3auber über unferer ftillen �üfte, an ber
6turm unb ®efien, Q;is unb 6dJnee jett bas grofle ®ort fü9ren ....
O
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mn ber W1ünbung ber 1!Jieuenom.

c.3)ie eitutmiefe - ein neuentbedtes
mogelidJu��Cßebiet.

I

(ts ift ii1 ben !JRorgenftunben.
Eicf)on liegt giülJenber Eionnenfrf)ein über ber meiten 6 tu t m i e f e,
bie fir!J am (fomminer �obben auf ber Jnfelfeite uom ([operomer 6ee
bis ®eft<Dienenom erftrecft. WWten in ber grünen Cfbene erlJebt firf)
eine breite unb l;olJe Eianbbiine. '.Der nad'te �oben tritt ftellenmeife
l)ernor, unb lJier unb ba !Jaben [irlJ fümmerlirf)e Eitiefmütterrf)en an°
gefiebeft. ®o bufcl;iger ®acl;olber fte!)t, unb bornige Sjecfenrofen fiel)
einen l_ßfa!J erobert haben, ift bie fübe mit fpröben Wloofen unb !)arten
@räfern überrouct,ert.
2Us mir uns nieberlegen, ift weiter nidJts um uns als ber fCare,
buntelblaue Sjimmel unb bie büfteren, fugeligen „Stnirffträucf)er". 3d)
fd1lief3e bie 21ugen. IT;eierlid;e 6tille unb 9fün\d1enferne ! Jeber 2Hem0
3ug ift föft!idJ unb rein. [\on weitem eines � r a d1 n o g e l s marnenber
�uf, ber !eije unb fanft in ber �erne nerflingt. ® i e f e n p i e p e r
unb st u I1 ft e ! 3 t:> n loden ba3mifd;en, aber audJ fie oerftummen.
- Wlir ift, als fülJlten fie, baf3 bie �catur an bielem <rrbenffed'clJen nicf)t
geftört fein coiII 1 fJeute am morgenblidJen 0rüh!ingstage, an bem fie·
mit ben 6tral)!en ber männenben Eionne neues Beben in il)rem Cfrben=
fcl1oi3e jdJafft.
'.i)octJ bie <rrl}ofungspaufe ift nur fur3. 2:son einem fleinen 6anb1Jüge(
1Jalten mir UmfdJau. '.Die St i e b i !3 c bemetfen uns 3uerft. Jlir lautes
unb gebel)ntes „S'üeroitt" Iocft anbere 2(rtgenoffen IJerbei, unb tion iiberaU
fteigt aus ber �ie\e ein bunter, befctJopfter 2:soge[ auf. '.Diejenigen, bie
fidJ gepaart f)aben, ftof.3en ein frei[d)enbes „<I:!Jräit, ([l)räit" aus: es ift
ilJr 2lnnft unb ®armmgsruf ! 2Us wir meiterge!;en, folgen fie mit ängft=
fid)en <Stimmen.
®ir burci)roaten eine breite unb uerfrautete %eHe. '.Das ®affer ift
grnu unb i)icfffiiffig, benn bas !)olJe, gelbe uorjäl)rige %ebgras, bas
überall nocf) in �üfctJeln ftel)t, beHinnt je!3t langfam 311 oerfauien. lln°
enbliche 6ct1märme Don Wlücren unb @ni!3en fteigen auf. '.i)a l 1iift nur
ein Wlitref: 1:abafsroolfen aus ber l_ßfeife ! - l_ßlö13lict1 IJufd)t uor uns ein
graues, fci)nelles 1ier. ®ir bleiben ftel)en. '.Da bucft es fidJ lang\am 3roifd)en
naffen ffiräfern. ffielyen mir mieber normärts, läuft es meiter unb tut fo,
als ob es uns etwas 3u oerbergen !)ättc. �elJenbe, l;urtig unb gefcf)idt
eilt es rioran. �e!3t fann id) es edennen. EidJiefergrau, matt bfäufid)
finb S)als uni:' ffiruft. 5.Bräunlirf) frf)maq, mit breiten, fcf)arfen �änbem
bie Dber\eite unb bie 5'lügel. S)errlicl) {euc!)tet ber gelbrote, menig fW
0
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'!las 9leit
bes gcfJeinmisoollen i.Eogcls.

bogene 6clJnabel. liine lirinnerung roirb in mit road; ! 6dJon einmal \al_)
id) einen fofd)en eigenartigen unb \dJönen 6umpfberool_)ner: in \tiirmi\d)er
Sjerbftnad)t auf bem ßeurl_)ttunn ber @reifsroa[ber Die. '.Damafs lag er
fterbenb in meinen Sjänben, benn er l_)atte fid) feinen 5arten Störper an
ben bid:roanbigen 6cl_)eiben bes Beud;tfeuers 5er[d)lagen: eine lffi a f f e r•
r a I f e ift es, ein „ffi:ol_)rf)ul_)n", roie es ber l!3o{fsmunb nennt, bas nor
uns '.Ded'ung fud,t. 6ein merfroürbiges @ebaren l_)at in uns ben merbad)t
geroed't, baf3 fidJ !Jier irgenbmo bas 9left biefes gef)eirnnisnollen moge[s
befinben muf3. 5eber @rasbü[ten roirb norfidJtig unter[ud)t, unb enbfüi),
nad) müi)eoofiem Umf)erpantf dJen finben roir es. 5n ber SjölJiung einer
6eggengrasftaube, umgeben oon lffia[fer unb Wcoraft, liegen brei längliclJ·
onafe, rötfüf)grau gefled'te Cfier.
5n5roifd)en ift bie 6011112 f)ö!Jer geftiegen unb brennt fräftig nieber,
5umal fidJ ·fein Büftd)en regt. 5m lffieitergef)en erblid'en roir am
�obben • Ufer eine CSdJar fütil_)en, bie unter lautem Sträd)3en unrul_)ig
um{Jerfliegen. -3uerft glauben mir, baf3 fie ein @e[ege pfünbem. :Dann
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'l!os ocrjtccfte 03elcgl'
bes \Ripenftronblfütfcrs.

erfcf)eint piöt3füfJ ein großer, bräunfili)er mogeI oom ®afjer I,Jer am
Uferranb. C.tinige SträlJen, bie in3mifrfJen niebergegangen finb, lJüpfen
erfrl)rectt beifeite unb lJalten fid) in refpeftooller (fotfernung. 1)er 6 e e •
a b I e r - i:Jenn als fofcf)en l)abe idJ ben mogel erfannt - gef)t einige
6rl)ritte ungefrl)ictt uml)er, bleibt fte!Jen uni:J fd)mingt fidJ plößlid} auf,
entfaftet feine ffafternben 6rl)mingen uni:J i:Jen breiten, fr1Jneemeif3en 6tol3.
<fin fliegenber 6eeabler, meld)' f)errfir!Jer 21:nblict! <fin ffiecte aus
grauer Ur3eit, f)eute oft gefrlJmäl)t 11nb oeror!Jtet.
.O.uarrenb ftieben bie füäf)en auseinanber unb auf bem !maffer
beginnt ein f)eillofes 1)urd;einanber: benn Q; n t e n , SE f ä f f e n unb
X a u dJ e r folgen bem @ebot: ffiette fid) wer fann! 1)od) ftol3en i5{Uges
menbet fidJ ber 2lbfer ben !ffiiefen 3u, o!)ne baf3 föebi!, unb lßrad)oöge(
feiner ad)ten, unb uerfd)minbet im Stüftenmafb, ber feinen .ljorft birgt.
mor uns laufen 3mei bräunfirlJe mögef, oon benen ber eine ein
gebel)l1tes, langfam abnef)menbes „Xrrrr ... iit" l)ören Iäf3t. mon allen
6eiten erfrl)aUt plötJfidJ biefer Xon. 2l l p e n ft r a n b f ä u f e r , bie
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:tiie vier bunten füebit,Cfier.
in 5al_Jlreid)en �aaren auf ber 6tutroiefe brüten! ,,'2Hpen"ftranb(äufer
- ein eigenartiger 91arne! Unfere !Jeirnifd)e Stüfte, fd)lomrnige !Bud)ten
unb fuqgrafige 5.ffiiefen finb fein Bieb(ingsaufentl_Ja(t. ll(ber bennod)
taufte ber beriil_Jmte 91aturforfd)er �inne i!Jn auf ben 91amen „alpina",
benn feine .f)eimat liegt aud) in ben !Bergen 6fanbinaoiens. Bange
fud)en mir nad) bem gut verborgenen 91eft. '.Dabei miiffen mir oorfid)tig
fein, benn es ift nur ffein unb fönnte 5ertreten werben. I.IBir finben es
enbfüf) in einem @rasbüfci)ef. (fs ift flod) unb mit biirren .f)ä[md)en aus=
gelegt. fil[s mir uns baran 311 fd)affen macf)en, fommen bie fil(ten mit
einem fanften ,,'.triti" I_Jerbeigeflogen. Stuq oor uns fdJ(agen fie einen
fd)önen !Bogen, inbem fie bie Cangen, ficfJelförmigen 6d)roingen in weiten
3mifd)enräumen fräftig bewegen. - !Bei feiner bunten .f)erbe ftel_Jt ber "Stul_Jmann". <fr unb fein 6pib
I_Jaben uns f ci)on lange beobad)tet. 2Us htJ i!Jm eqäl_J(e, mir fud)ten
moge(nefter unb „roomen nad) bem stiroitt tiefen", roirb er gefprärlJig
unb 5eigt mir nod) 3mei „6d)neppennefter". Cfo finb @e{ege oom fil!pen•
ftranbläufer. '.Diefer Stu!JIJirte ift nod) ein "ed)ter"; er ift ftol3 auf feine
5.ffiiefe unb auf feine .f)erbe. 5.ffiä!Jrenb er uns 511 einem föebibgefege fül_Jrt,
eqä!Jlt er mir nod) oon einigen grof3en 91eftern, in benen grün=bunte
<fier lägen. 91acf) feiner !Befcf)reibung müfien es @efege bes groflen
!BradJtrngels fein.
'.Die föebib=<fier finb ba!b gefunben. 6ie liegen auf einer erl_Jöl_Jten
6telfe im trod'enen @ras. 5.ffieiter abwärts finben mir nocf) ein @e(ege. Q;s
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ift aber oer{alfen, benn bie Cfier· glän3en nid)t, unb bie IJleftunterlage ift naf3
unb faulig. ,3u bem fd)önften 2lnbticf gel)örte bas urp[ötfüf)e 2luftaud)en
eines Ueinen, brofligen j u n g f i e b i t e s , ber in feinem 1>aunenfleibe
3mifd)en ben fangftiefigen <Bräfern 3u entfommen f ud)t. Cfr ffiidJtet oor
uns grof3en lffiefen, f o fdJnell es feine fd)mactJen 1BeinC9en erlauben. jd)
fange il)n ein. 1>a ftel)t er breit[purig auf ber .f)anbfläctJe unb beftaunt
bfe weite lffielt non fo 901'9 oben.
2fus bem nal)en lffiaffer fteigen aus bem uerfumpften 9\öl)rid)t
t
o
(5 cf e n t e n, (f r p e f auf. lffiä[)renb bie lffieibC9en an gefd)ütter
(Stelle brüten, tun fidJ bie „.f)erren" 311 einem 11Junggefe11enffub"
3ufammen. 1>abei fommen fie auf aHerlei bumme <Bebanfen unb fdJeuen
fiel) nicl)t, einer anberen '5cl)önen aus bem (fntenreiC9e ben .f)of 3u
macl)en. �uqeln bie fleinen lffiollffümpdJen aber aus ben (5cl)alen, f o
finb fie mieber 3ur (Stelle, um oäter1ic{)en (5d)ut unb oäterfiC9e Wla�Jt
walten 3u laffen ...2fber OUf9 '5anbregenpfeifer, 9\otfc{)enM, Stampf,
Iäufer, �rac{)uögef unb (5eefc{)walben werben auf ber (5tutmiefe iIJr .f)eim
auff ctJfagen unb i[)re jungen grcif33ie[)en.
6c{)wer wirb es bem naturliebenben WlenfC9en, oon biefer (Stelle 3u
ff9eiben. lffia[)rlic{), b i e (5 t u t ro i e f e i ft e i n Stre i n o b u n f e r e r
.f) e i m a t ! 2Hs bie fpäte IJlacf)mittagsfonne il)re fetten (5tra[)len über
bie weite lffiiefe gief3t, nel)men mir 2fbfdJieb.
1>ie (frinnerung an biefen :tag reinfter i}reube bleibt roac!J unb UJecft
roieber ben lffiunfctJ 311 einer frol)en iJa[)rt ins neuentbecfte IJlaturfdJuti,
gebiet.
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�etmatbilbet.

�er 2H.penffranbiiiufer.

Wlein �reunb ber Gtranbiäufet.
!Bor mir lagen in ber ürii[)ja[)rsfonne bie weiten m3iefen, bie 3u
beiben 6eiten ben � e e n e , 6 t r o m begren3en. IJtod) maren bie
mageren @räfer tur3. m3o einft fleine m3affertümpel geftanben [)atten,
trat jet}t ber rötrid)e SJ:Roosboben [)eroor. �lan[os roanberte id) um[)er,
l)örte ben [)eUen 9\uf bes st i e b i t3 e s , bas SJ:Red'ern ber Sj i m m e I s
3 i e g e n unb bas fanfte �löten bes grof3en 'B r a cf) o o g e I s. !Born
i5Iuffe l)er riefen bie m3 a f f e r [) ii [) n e r , �l o lJ r f ii n g e r f d)mat3te11
im 6d)ilfgilrteI.
'.Da fd)nurrte oor mir ein !Büge{ auf, fd)fug einen fleinen 'Bogen uni)
fet}te fiel) in bas bürre @ras. \llufgeregt wippte er mit bem Störper,
mad}te ben .f)als lang unb lief gebud't baoon, a[s lJabe er etmas 3u oer•
bergen. Jet}t mul3te idj, l)ier mul3te bas IJteft bes \lI I p e n ft r a n b ,
I ä u f e r s fein. Bange braud)te idJ audJ nid)t 3u fudJen. !Bor mir lagen
bie ffeinen, befrf)nörMten Q;ier in einer fladJen SJ:Ruibe. 6ie maren fo
munberlirf) flein unb bem (fabboben, auf bem fie lagen, fo ii[)nlirf) gefärbt,
baf3 man fie für ffeine 6teindJen l)aften fonnte, bie 3ufäUig 3ufammen°
lagen. Bangfam ging id) einige 6d)ritte 3uriid' unb martete bis ber
lßogel 3urild'fam. 6rf)on nwr er ba, näl)erte fidJ feinem IJtefte unb bfüfte
bie Q;ier lange mit feinen grof,en bunffen \lfugen an. !Borfirf)tig ftod)
0
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Gie „budten" fid) ängftlid) auf ben j8oben.
id) einige ?ffieter 3urücf, um i!Jn gan3 3u beru!Jigen. 6cl)nefI fette er fid)
auf bie bunten (fier, 3upfte in feinem !Eruftgefieber unb fa!J mid) bann
uorwurfsoofI an, bis er gan3 rulJig rourbe.
ffi.odJ öfters !Jabe idJ ilJn befud)t. 6tets oerfief3 er fein ffi.eft, fe!Jtie
aber immer 3urücf, fobafb icf) im ffirafe auf i!Jn wartete.
'.Der Wlonat ?ffiai ging 3u !fnbe, als idJ mieber auf ben lffiiefen roar.
Q;s l)errfcf)te überall 6tiUe. '.Der füebiß rief nid)t me!Jr, benn feine 5.ßf(eg�
finge waren fängft ffiigge unb ber grof3e !Eracf)oogef !Jiitete feine ,5ungen
3mifcfJen �olJr unb ffiras. '.Das ffi.eft bes 6tranbfäufers fanb idJ nirl)t me!Jr.
60 ging idJ meiter unb !Jatte afieriei ffiebanfen, wo er roolJf gebfieben fein
fönnte. Db ber �o!JrroeilJ bie ffüggen Jungen gegriffen, ober gar bas
Shä!Jengefinbef bas ffiefege oerfdJleppt unb oer3e!Jrt !Jot? . . . 5.ßiötHcf)
ftanb er oor mir, fies ben �lüge{ !Jängen, !Jinfte wieber ein 6tfüfdJen
baoon, iiberfcf)fug fic{J lJafb unb blieb bann im ffira[e liegen. Q;r roar
fdJlau unb rooUte mirf) täufdJen, mie idJ es oft beim füebit erfalJren
l)atte . . . Jm ffirafe murbe es febenbig. '.D a w a r e n b i e 3 u n g e n !
ffian3 ffein unb 3art, braun unb weif:l getüpfelt. 6ie bucften fid)
ängftfid) auf ben !Eoben, wie bie Wte fie bei ffiefa!Jr gefel)rt l)atte, unb
gfaubten, idJ fönnte fie f o nict;t fel)en. !fins oerfudJte 3u entfaufen, bod)
bie ffiräfer waren 3u l)odJ unb 3u ftarr, es fonnte fie nid)t mit feinet
fd)roadJen Straft iiberfaufen. 6cfJnefI l)atte id) fie aife gefaf3t, mad,Jte°
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einige 2lufna1Jmen non iljnen unb legte mid) bann ljin, um fie 3u be•
troelJten unb 3u bewunbern. �n meiner f:Jonb fof3en fie 90113 ftill, fie
Drängten fiel) 3ufammen, fcfJlof\en bie 2(ugen unb fc!Jliefen ein. 'Jernob
ober ftanb bie 21Ite, pfiff unb foctte, bod) reim; wollte ben warmen l.l3Iot3
in meiner f:Janb oeriafien. CfnblielJ ffog bie Wcutter ab, 30g einige streife
um mid) unb fet3te fielJ bann menige Wceter nor mir ins ffiras. ffian3 ftill
lag iclj, um fie nielJt 3u erfel1red·e11. -ßangfam unb oorfielJtig fam fie näl)er.
2lengftlidJ blictte fie fid) nadJ a!Ien Geiten um, nie falj ielJ fie norl)er fo
felJeu. D1un war fie nod) wenige Sjanbbreiten entfernt. Wcein 2lrm mit
ben �ungen in ber f:Janb fcljob fidJ burcl)s ffiras. .ltaum l)atte fie bie
,3ungen gefel)en, als fie fdJnurftracts barauf 311Iief, über meine 'Jinger
fletterte unb firfJ frlJüt3enb über il)re .ltinber fet3te. füugierig unb aur\)
rnoljf etwas furrlJtfam fa!J fie 311 mir l)erauf. 52 i e b e 3 u i lJ r e n
,3 u n g e n , ß'.urcl)t oor bem gröfleren �efen, beibes l)atte bie Dcatur
il)r gegeben, bodJ bas erfte unb ftärffte 'ffie,ül)f l)atte gefiegt.
�ie fange idJ an jenem '.Iage bei meinem ß'.reunbe gelJiieben bin,
weif3 idJ nidJt. Dcur füljite idJ, baf3 mein 2frm [al)m war, a[s idJ bie
-Srfeinen fanft in bas CBras fet3te. '.Die Wcutter blieb bei il)nen fiten unb
biictte miclj treul)er3ig an. ,JdJ fpradJ 3u il)nen, feife, ga113 Ieife, um fie
nicl)t 311 erfrl1recten ....
'.Der 2lbenb fam. ß'.eudJtcr :tau fiel auf bie �iefen. ,5n l.l3urpur
ber 2(benbl)immef. film ®affer war es ftifI gemorben. Xia fdJfirlJ id) mid)
l)inmeg, grüfjte ben lßoge[ norlJ einmal, afs er meinen 2(ugen ent[cl)wanb.
%emafs falJ id) il)n unb bie 6einen wieber ....

*

�iimmetungsuogeL
�er fennt fie, bie !J e i m I i dJ e Cf u ( e unferer �äiber? Bange,
abftel)enbe Dl)rbüfcl)e[, feurige, orangege[be 52(ugen unb bunfle 6c!Jaft•
ftrhi)e auf ber roftroten Unterfeite, non benen beufüc!Je Ouenoellen
ausgefJen: bas ift bie � a [ b o lJ r e u ( e. 6dJ1nierig ift es, fie in il)rem
abenbiidJen '.treiben 311 beobac!Jten ....
Cfs ift bämmrig geworben . . . . !lfül)r unb mel)r oerfcfJUJinbet bas
<Se(ll am roeftfic!Jen .f)immeI. Sßlaffer färben fid) bie 6tämme ber Stiefern,
unb afcl)graue 'Jarbe nimmt bie l)ol)e, [rlJianfe ß'.icl)te an, auf beren
6pit}e bie 1) r o f f e I il)r 2(benbfieb beenbet l)at. '.Die '.Dämmerung fenft
fir\) in ben ®a(b. Dcur bie meif3en Sßirfenftämme (eud)ten nocl) burd)
bas '.DunfeI bes 2lbenbs. �iibenten 3ief)en flingenben ß'.(uges norüber,
irgenbwo quorrt eine 6dJnepfe.

36

e
b
3

�ie fcr)neeweijjen Ctier
ber ?llialboIJrea!c.
@eräufrlj{os jc!Jmebt ein l.!.logel über miclJ ljinmeg. lf{Je iclJ i!Jn
erfennen fann, taucl)t er im 6cf)attcn ber ß'.ic!Jtenftämme unter. ,;)cfJ
roarte. '.Da, ein Cfu{cnfc!Jrei läßt fidJ brühen {Jören. 3wei, brei mufe
antworten uon berfclben 6teIIe. 6cl)neff eifc ic!J über bie breite 6rl)neife.
mor mir er{Jeben fiel) alte, fnorrige Stiefern. Unter ber erften bleibe ic!J
ftefJen. Cfrf rf)red't fa{Jre idJ 3uf ammen. Ueber mir fnactt es uerbädJtig.
,;)c!J fc!Jaue empor. mergebfidJ fudJen meine 2lugen in ber Slrone ber
alten föefer. '.Da fauft ein 6dJatten lJeran unb fäIIt ein. Cfine ®alb•
o{Jreufe! '.Die DlJrbüfdJcf {leben fiel) bcutliclJ uom Stopfe ab. 6ie trägt
iJutter im 6cl)nabef. 'nun fe{Je idJ aurfJ bie ,;'.Jungen, bie erft uor einigen
®oc!Jen aus ben runbfic!Jen, fri)neemeißen (fiern gefaUen finb. '.Did)t am
6tamm gebrüctt fi!Jen fie. \ltafdJ ift bie fette �e!bmaus uon bem fdJarfen
6c!Jnabe{ ber 2Clten 5erteilt, unb gierig würgen bie ,'.jungen ben fecferen
�iffen l)erunter. '.Die 2Ute ftreidJt mieber ab, um neue �eute für i!Jre
fönber lJerbei3ufrljaffen. !H:ul)ig, wie qus 6tein gemeifJeH, fi!Jen bie
ffeinen, grauen füiimpdJen. 2lb unb 3u öffnet eins ben 6cfJnabel, als
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wenn es gäfJnte, fcfJ[ief3t il)n bann mit lautem Stnacfen. 6oba[b ein
fteines <BeräufcfJ 3u il)nen bringt, fJeben fie ben Stopf unb fpälJen an=
geftrengt mit grof3en �ugen in bas 2)unfel f)inaus. 2)es öfteren fafJren
bie fpil)en Strullen ljinter ben Stopf unb oerfudJen fleine �[agegeifter
3u entfernen . ... .Jett ift bie 2Ute mieber ba. 52(ucfJ biesmal bringt fie
etwas <Butes, bas eben fo fdJneII mie bas erfte oerfdJnnmben ift. Unb
fort ift fie.
!ffiein 52(uge oermag in ber tiefen 2)unfelljeit nidjts melJr 3u erfennen.
Zl(9 muf3 ben f)eimmeg antreten. 2)urdJs (fäernbrurl) gel)ts, polternb bricfJt
ein ?RefJ ab. 52(uf bem 5IBa[bmege treibt eine 9cadjtfctJmalbe il)r �offen=
fpiel, fnarrt bafb l)odJ, balb niebrig, fdJ[ägt mit ben ii,fügeln 3uf ammen,
ba\3 es laut f(atfctJt, unb tut f o, als ob fie erft jett ben ijrül)Iing ins
Banb rufen molfe ....
ltin anbennal fdjreite idJ am Q3ormittag bei feudjtenbem 6onnen•
[clJein unter bem �lätterbadJ alter Cfictien unb IBuc{Jen. G:in lautes, an•
{Ja[tenbes <Be3eter madjt mid) ftu!Jig. Q3on lßaum 3u lßaum fctJleiC9e iclJ
bem .!3ärm näl)er. .Jll ber füone einer fnorrigen föefer beobadjte ic(;
burc(;s (B[as, mie !ffieifen unb ß'.infen in toffer 52(ufregung fdJreien unb
fc(;impfen, mie fie mit gefprei3ten ß'.ebern nofier ,3orn auf einen ß'.einb
{Jaffen, ben id) nodJ nid)t 0u entbecfen oermag. (fine tofifül)ne !ffieife
magt einen Q3orftof3 in ber ITTic(;tunn gegen ben bieten 6tamm, unb jel)t
erfenne idJ aud) ben ß'.einb ber füeinen, eine smafbof)reule. 6ie fil)t
bic(;t am 6tamm gebrücft. '.Die breifte 9.Reife, bie ßii!Jrerin im stampfe,
mag mofJI unnennutet beim gutterfudJen auf fie geftol3en fein. .Jl)r
tofies 6dJerten lJat anbere fJerbeigeiocft, uni) bie gan3e fieine lßanbe
fc(;reit iljre (fotrüftung ber uerbutten Q:uie in bas für Bärm fo
empfinbiicfJe DfJr.
6ie ift uerbriel3fidJ über bie 6törung uni) folgt erboft mit bem stopfe
ben IBemegungen iljrer IBebränger, fitt aber noc(; rul)ig, als ob fie über=
lege, mie fie biefer läftigen <Befellfdjaft aufs [cf)nellfte entfommen fönne.
.Jlltmer fredJer brängen bie ffeinen ß'.riebensftörer auf fie ein unb 3aufen
f ogar il)r geberffeib. .Jeut mirb aucl) bie Q:u{e nufneregt. Unruf1ig tritt
fie !Jin unb !Jer, 3ornin rnad't fie mit bem 6c(;nabeI. '.Da, eine ffeine,
unoorfic!Jtige lßemegung 0011 mir. Ctin paar 6efunben lang finb il)re
grof3en, ftarren 52(ugen auf mid) geridJtet, nur wenig ift ber stopf 3ur
6eite geneigt. .Jm näclJften 52(ugenb[icf fcf)on erl)ebt ficfJ ein ß'.eberbaU,
gleitet geräufcf)[os uni) geifterl)aft burd) bas 52leftegemirr, überfliegt eine
Bic(;tung, fcf)wenft rectJts ab uni) .... fort ift ber <ru[enfpuf....
'.Die fleinen Strafef)[er toben noc(; eine smeHe, bis fie merfen, baf3
ber „böfe geini)" oerfdJmunben ift uni) gefJen bann befriebigt ob bes
feic(;ten 6ieges mieber an bes :tages 52(rbeit .... auf gutterfucfJe. -
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mei ben mranbgänfen.
Sn feinem grof3en Sßoge[budJe fdJreibt Sturt ß[oerid:e: ,,2Hs id)
mäf)renb bes 213elttrieges am Stap '.Do[ogman im Eagunengebiet ber
'.DobrubfdJa nergebiid) nad) ben bod früf)er norfommenben ß=elfentauben
fud)te, nmrbe idJ für biefen 5.Dcif3erfo[g burd) einen 2(nbfid: non berüd:enber
6d)önf)eit entfd)äbigt. filuf norfpringenbem lJe(fen3ad:en bfüf)ten wunber=
noUe !Riefenbfumen in [eud)tenbem 2Beif3, brennenbem iJUdJsrot unb
gfän3enbem 6amtfdJmaq. (l;inige fdJienen audJ ins 213affer f)erabgefaUen
3u fein unb fd)mammen grüjjenb auf bunUet ß'.fut. l_ßfö�füfJ aber fingen
biefe \ß(umen an, fic\) 3u regen unb 3u bemegen, unb elJe mir uns ner=
jaf)en, fauften fie in if)rer funfe(nben lßuntf)eit paarmeife burdJ bie Euft:
es maren a(fo bodJ feine lß(umen, fonbern Sßöge( unb 3war 5B r a n b g ä n f e , bie lJier in ben SjölJhtngen bes ß'.e[fengefteins if)re mefter f)aben,
3ur 1.ßaarungs3eit fef)r (eblJaft finb unb einen 3iemlic\)en 6pettafe( noll=
fülJren. '.Drauf3en auf ben Bagunen unb ebenfo auf ben filed:ern im
�interlanbe traf idJ fie öfters audJ in fleinen @cfeUfdJaften, aber ftets
3eigten fidJ biefe fdJarffinnigen unb mijjtrauifdJen Sßöge( furd)tbar fdJeu
unb lief3en webet ben �af)n nocf) ben 2ßagen (Jeranfommen.
5.Dcerfroürbig ift es, baf3 biefer eigenartige Sßoge(, bet ben Uebergang
non ben CSänf en 3u ben G;nten bilbet, gern aud) in tlud)sbauten f)auft,
bismeHen, nadJ gut nerbürgten filngaben, fogar in bemof)nten, womit
wir eine ber abfonberlid)ften Eebensgemein[dJaften not uns lJaben, bie
in ilJren (l;in3ellJeiten nod) bringenb näf)erer filufflärung bebarf. '.Denn
warum beif3t ber tludJs nicf)t einfadJ bet fidJ bei ilJm einniftenben (l;nte
ben Stopf ab, marum neqel)rt er nidJt ilJre [ecferen Q;ier ober if)re 3arten
Sungen? filudJ mieber eins ber uielen !Rät[el, bie bie lJeimifdJe matur
uns aufgibt!"
1liefen für un[ere SJeimat feltenen Sßoge[ beobad)tete idJ in
6ommertagen an unferer Stilfte, an einem ftillen, abgelegenen Drte. �r
erregte wegen feiner 6cf)önlJeit mein [eblJaftes 3ntereffe. Dft unb fange
fafJ idJ ilJn burdJ bas @las unb gab mir 5.DcülJe, ein lßifb non ilJm unb
feinen Jungen auf bie l_ßfatte 3u befommen. 6ouie( id) aber mit bem
filpparat burdJ bie '.Dünen unb burdJ bas lJolJe 6dJiff fdJlidJ, um if)m
näl)er 3u fommen, immer I)atte er midJ · ma\)rgenommen unb ffofJ mit
feinen füeinen auf bas offene 5.Dceer lJinaus.
5n biefem SalJre trafen wir uns tnieber; er füf)rte feine fieben noC9
nicf)t flüggen Sungen. lßei bem prädJtigen filnbfid: bet fdJön gefärbten
lßranbgans erroadJte in mir ber 2ßunfdJ, fie mit ber Stamera 3u über=
Hften ....

39

fönc breite �ugwe[fo nor bct �rnft

<fs war raum ::t:ag, ars ttiir in einem fleinen lßootc „Iosmacf)ten".
.'ller ffiiorgen war fül)l unb mir froren, erft bas �Hubern muj§te uns
warnt macf)en. 6eefcf)malben umfreiften unfer lßoot mit lautem: ,,Stiää,.
fiää" unb nerfolgten uns eine 6trecfe, bis es il)nen über murbe. IT;ern
im Dften ging bie 6onne auf. '.Der feurige lßaU Drängte fidJ 3mifdJen ben
mädJtigen �offen lJinburdJ, bie fidJ, mie uon 18Iut übergoffen, rings um
bie gewaltige Stugel geba!It l)atten. - 9ladJ 3roei 6tunben angeftrengter
muberfal)rt maren mir ba. �ir 3ogen unfer füines, flacf)gel)enbes
muberboot auf bie 6anbbanf, nal)men unfere „l_ßl)otogemel)re", unb nun
fonnte bie ;Jagb beginnen.
'.Die lßranbgänfe mit il)ren ;Jungen uermutete idJ im �attenmeer..
'.Docf) nirgenbs war ein si:logel 3u fel)en. '.Das �affer f[adJ, fcf)mutiggrau
fdjimmernb, l)ier unb ba uon einem .ljaufen faufenben 6eegrafes unter,
brocf)en. '.Die meiften 6anbbänfe, oon benen ein3e!ne eine Bänge uon
3meil)unbert ffiietern erreic{Jten,. (agen öbe unb oerlaffen. llebera[[ a11 °
gefdjroemmter 6dJfüf, meif3e unb fc{Jmar3e ffiiufdJeln unb altes .ljol3. filn
einer 6te[[e nur fanben mir ben fcfJmimmenben .ljal)nenfuf3 unb etwas
fprief3enbes mol)r. - '.Da enbfidJ fegclten 3mei blenbenb meif3e si:lögef
auf uns 3u. Bangfam umfreiften fie uns unb begriif3tcn bie feftfamen
�anberer mit fc{JriUeh mufen. Cfs maren 3 ro er g f e e f cf] m a l b e n r
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%tfJcn'oc ffirnttgänjc.

<Bern !Jiitte ictJ oon biefen fe[tenen unb g2fd1üt1ten :1::ieren eine iYiug
aufna!Jme ge!Jabt, bociJ 3u fdine!f entfciJruanben fie unferen 2lugen . .\)inter
einer lßiegung bes �Hoi)rgürtels bemcrften mir oor uns etwa brei!Junbett
6tranbläufer. Staum fidjteten fie uns, als fie aucf) fcf)on unter lauten
!ffiarnrufen abftrir!Jen. !ffiie eine büftcre ®olfe jagten fie über bas !illafler
unb fielen nadJ langem f)in° unb .ljerfd)wcnfen bei einigen f)erings
möroen ein, bie mit einge3ogenem Stopf auf einer 6anbbanf rul)ten.
S)ier begannen [ie fofort miebcr mit ber �aiJnmgsfudJe. 9Jcanc!Je liefen
in bas ffacf)c !illaffer t1inaus, ftecften Stopf unb 6clJnabe[ unter, anbere
miebcr rannten auf bem 6anbe fo [c!Jncll, baf3 es einem !ffiettlauf giiclJ.
3eber molltc ben led'erften lßiffen als crfter finben! - 60 l)atten mir bie
!matten oon einem O:nbe 3um anberen burcfJmatet, l)atten nodJ BacfJ
mömen unb ffiraugänfe getroffen, boclJ uon ber I.Branbgans feine 6pur.
O:nttäufd)t fel)tten mir 511 unferem f!einen lßoot 3urüct. ffieftern nocf)
l)atte idJ fie gefelJen, als fie fonnenb mit i!Jren 3ungen auf einer 6anb
banf f af:J.
6r!Jon badJten mir an bie .fJeimfelJr, als plötJlirlJ ein tiefes ,,�ott,
rott" an unfer DlJr brang. IJJcit ben ffiläfern fudJten mir bas 9Reer ab,
ba, weit brnuf:ien \dJmammen bie 'fütcn. Baufenb fd)oben mir unferen
StalJn in bie glatte 6ee unb fprangen l)inein. ®ie ein l.ßfeil frlJof3 bas
IeidJte I.Boot baoon. Sn ber 2lufregung patfd)te ba{b ber eine �iemen,
halb ber anbere aufs !illalfer. '.Das f!einc iYalJr3eug madJte abfonberlicf)e
I.Bemegungen! Se!3t galt es aber. @(eidJmäf3ig unb mit ollen �räften
0

0

0

0
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1:'as war

bcr jdJneflc staudJer.

3ogen mir burdJ, benn bie alten lßranbgänfe l)atten unfer Wcanöuer be•
merft unb beeilten ficfJ, mögfüf)ft [riJneU in bie 6ee lJinaus 3u tommen.
60 muf3ten mir angeftrengt rubern, ef)e wir ber 6dJat auf fünfaig 6dJtitt
nal)e famen. .!!aut polternb erl)obe11 fid; bie 2Hten unb umfreiften uns
mit tiefem )Rott, rott". Jn fcfJarfem :tempo wollten wir mit unferem
moot auf bie Jungen l)alten, einer foHte ben 2(pparat bebienen, ber
anbere nerfucfJen, ein Junges ins 'ßoot 311 IJeben.
Je!Jt muf3ten mir bic!Jt bei ilJnen jein. '.Die %emen murben ein•
ge3ogen, mir f)ielten llm[cfJau. '.Dod; mer be[dJreibt unfer 03rftaunen!
mirgenbs ein !ßogel! :Die 2!Uen auf unb banon, bie Jungen fpurfos
nerfd)munben. m3ir f)atten nidJt gebadJt, baf3 bie jungen 'ßranbgänfe
audJ noqüglicf)e :1:aurf)er finb . . . . 03rft nad; geraumer ,3eit fam balb
l)ier, balb bort ein 2lusreif3er 3um lßorfd;ein.
2lbfeits ein (fin3elgänger! llnfer lßoot rauf c!Jte l)eran. 2lber fdJmupps,
weg war bas ffeine „:taud1boot" toieber. !ßer[cf)rounben! mur einige
m3afferb(afen 3eigten uns, roo es geblieben mar. @efpannt warteten mir.
'.Da, breiflig bis oier3ig 6dJritte f;inter uns fdJrnmnm es auf bem m3affer.
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SDie ittnge �tanbgnns.
:Den StalJn lJerum, unb mit noU:er �alJrt brauf! '.DociJ roeg mar ber füine
murfd)e. 60 ging es faft eine 6tunbe. 3mmer im entfctJeibenben
2rugenblid' entging er gefd)id't unferen miid'en unb nerjanf in bie 3:iefe.
(foblid) gelang es uns, bie mranbgans ins jeid)te l.illafier 3u treiben.
:Dort fprang id) aus bem moot, nerfolgte ben fdjneU:en 3:auclJer im flaren
l.illaffer unb erlJafclJte ilJn burd) einen gfüd'lid)en ffiriff.
!!Eie unbelJo(fen fülJlte ficlJ bie Heine mranbgans im fd)wanfenben
Stal,Jn. Cfine l.lleife faf3 fie ga113 ftiU: auf ber ffiuberbanf, bann fprang fie
auf ben �oben unb uerfro� fiel) in ber weiten '.:tafd)e meiner Sad'e.
iSreifd)roimmenb wollten wir ein �ifb non ber mranbgans 9aben. l.illir
je!3ten fie auf bas IJJleer 3uriid'. Sjei, tuie fd)of3 fie bauon ! <fine breite
�ugmelle nor ber mruft, lJinter ilJr mirbeite bas föefroalfer, bie f[einen
ffiuber arbeiteten roie bie 6d)rauben eines '.Dampfers ....
:Dann taurf)te fie unter uni) blieb unferen filugen entfd)nntnben.
Baut (od'ten bie Cfrtem „ffiott, rott", bann tuurbe es ftiU. IJJlübe, aber 3ufrieben felJrten mir lJeim, non einer ber fcf)önften unb
feitenften Cfntbed'ungsfal,Jrten in bet Sjeimat.
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Wettetgade ffiefeilen.
<Brau unb fdJmer ber IJcooembermorgen. Ueber 6ee fommt ein
fcfJarfer, folter ®inb, nimmt bas reute fdJmuniggefbe Baub unb treibt es
mit einer mirbe{nben 6taubrooltc über ben breiten 6iraf3engraben.
Bange roitb's nid1t mel)r bauern, unb balb tan3en grof3e 6dJneef{ocfen
aus bem l)ol)en Sjimmefsgeroöfbe auf bie fdJlummernbe CErbe. 5et3t
ftel)en bie ß=icfJten jenfeits bes ®eges wie eine bunffe Wtauer. 5m
6ommer ift il)r 21us[el)en faftig13rün, unb ber {)erbe '.Duft iljrer IJcabeln
l)ünt fie ein. CEinfam unb uerlaffen finb fie, benn bas luftige [\off, bas
in ben 6ommermonaten aufil)ren meit auslabenben 2feften uml)ertumte,
ift nactJ bem 6üben gqogen.
IJcur lJeute morgen l)at fidJ eine bunte 6ctwr 3ur fuqen !Raft ein•
gefunben. ,,'.I:firrr", ,,tfirrr" flingt es eintönig flirrenb halb ljier, halb ba,
unb oon ben niebrigcn 1.me!Jfbeerbäumen, bercn rote ß=rücljte firlj leuctjtenb
von bem bunflen ß=ictjtengrün abl)eben, ruft es gleicf)mäf3ig 3urücf.
6 e i b e n f dJ ttJ ä n 5 e finb es, beren f)eimat im l)o!Jen IJcorben liegt unb
bie ein eifiger ®inter in unfere <Begenb getrieben l)at. ß=ricbfertig fiuen
fie nebeneinanber unb \cfJmaufen von ben flei[c!Jigen I.Beeren. Ctinige
finb fcfJon gefättigt unb !Jocfen ruiJig unb gclaffen auf ben lyödJften
,3weigen. 6ie fülJlen fidJ tuo!J[, benn oon 3eit 3u ,3eit rirljten fie ilJre
fc!Jöne ß=eber!Jolle auf, bie fie ftol3 auf bem Stopfe tragen. '.Das ljerrlicf}
rötlic!J graue <Befieber l,at auf ber fangen !Reife !'einen 6rfJaben genom•
men. (Es ftraljlt mie 6eibc ! 21n ber SZef)le unb ben 2lugen fdJimmert es
fomtfctJmar3, bie i5lügel tragen rote uni) golbgelbe 6pi!:3en unb finb rueif3
gefantet. '.Der 6dJtoan3 ift fcf)mar3 unb ebenfalfs golbgelb gefäumt. IJcur
bie ®eibcfJen erfcfJeinen in ber �arbe matter, unb ber ß=eberbufcfJ ift
füqer. - ®al)rlirfJ fdJmucfe Sterle unb feingefleibete <Bäfte!
0

2tber bas mou fagt biefem unregelmäf3igen ®intergaft aUedei.
11öfes narfJ. ®er ben „6 t e r b e o o g e l" 511 fel)en befommt, macfJt's
nirfJt mel)r lange, unb strieg unb �eftifen3 folgen bem „Duittenfräter"
auf bem ß=uf3 ... . ®er abergläubifdJ ift, mag fidJ l)ütcn, il)n 5u beob•
acf)ten. ß=ür uns anbern aber, bie ein Sjeq für bie IJcatur unb ein frifrfJes
21uge l)aben, bleibt biefer 3utraulictje unb präc!Jtige 9corbiänber ein gern•
gefel)ener <Baft ....
CEintönig füngt ein !Ruf aus bem fc!Jneebeljangenen föefernmipfe[:
„gripp, gripp, 3ocf, gibb, gibb". ®as märe aucfJ ein ®inter ol)ne biefe
6timme! ®er möcfJte il)n miffen, biefen l)eimatlofen unb toetterl)arten
lßoge{, ben '.!3e3minger uon 6cfJnee unb CEis? Stein ®inter wirb oer•
geljen, in bem nirlJt auclj ber St r e u 3 f cfJ n ob e I feinen <fin3ug bei uns
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l)ält. . Unter jrl)neebe[)angenen 3meigen baut er oft fein bicfmanbiges
�eft aus .f)ar31 9Jcoos unb 6rl)uppen. lfilinb unb lfiletter tun i[)m feinen
6d,)aben, benn er ift ein fräftiger l13oge!. 6ein gebogener unb gefreu3ter 6d)nabef, ber il)m ben �amen gab,
ift gan3 feiner �al)rung angepaf3t. (fr !Jebt bamit bie 6cfJuppen ber
,8apfen, um jo 3u ben 6amenförnern 3u gefangen. '.Dem !ßoffe fiel biefe
eigentümlidJe 15orm bes 6dJnabefs auf unb ba es bafür feine Cfrffärung
finben fonnte, bilbete es fiel) eine Eegenbe: 2Us ber S)ei(anb ans füeu3
gefr!J(agen mar, fü[)fte er pfö!3fülJ, wie ein l13oge( fiel) abmüfJte, bie ftarfen
�äge{ aus bem Sj0[3 311 3ie!Jen. '.Die 2(rbeit war oergebens. '.Der
6d,lnabe( aber l)atte fid,l oon ber mü!Jeoollen 2frbeit gefrümmt ....
lfilie ber 6eibenfdJman31 jo ge!Jört aud,l gan3 bejonbers ber Streu3°
fdJnabe( 3u ben 3igeuneroöge{n", bie feinen feften lfilolJnfit5 !Jaben unb
ba(b lJier, balb ba auftaudJen unb nur bann länger oerweifen, wenn
ber föefernfamen gut gebie!Jen ift. - '.Die 1!13iege ber meiften Streu3°
jd,lnäbe( ftel)t in ben 6ubeten, im Sjaq, 6d)waqroalb unb in Dftpreufjen.
'511 biefen <Begenben ift er feit afterslJer ein gernge!Jaftener 6tubenooge!.
'.Die 3eit ift na[)e, in ber ber Stiefernmalb unter einer f c!Jmeren
6d,lneefaft ftö!Jnen wirb, unb bie (frbe in eifigen lßanben gefeffe(t liegt,
aber bas muntere !ßo{t ber �reu3fc!Jnäbef mirb uns bann im tief uer•
· fc!Jneiten lfilalbe eins ber jdJönften lßilber 3eigen1 bie bie !Jeimifc!Je �atur
3u bieten oermag.
11
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Sl:lic fd)maq=brnunncffed'ten <fier ber Ganb=ffiegenpfeifer.

SDer 9tegen:pfetfer.
Uebcr 9-iarl)t mar ber �rü!)fing getommcn. fills <Frfte !)atten il)n
bie grauen Shäl)en nerfpürt, bie l)orfJ oben in ben i)ünenfüfern lJinter
bem �urf)sberge HJre 6dJfafbäumc netlief3en. wm raul)em <BefrärfJ3e
erlJoben firlJ bie bunflen <Befellen, nerfammelten fidJ erft oben in ber 2uft
uni) 3ogen bann in fangen !Reil)en 3um 6tranbe. Jl)r fdJarfes !Rufen
wurbe l)eftiger, umul)iger unb l)äf3lir!Jer, als fie bas offene Wteer er=
bfüf'ten. �rei non <Fis unb 6cfJnee lag ber 6tranb; ber raue 6übwinb
brarfJ bie Farren i)effeln bes [e!3ten m3inters. Je!3t lief3 fidJ bte 6dJar
auf ben 6anbbänfen nieber, brel)te jebe meij§e WtufdJe( 3weima[ um,
ftorf)erte unb furfJte in jebem <Brasbüfrf)ef, fanb audJ l)ier unb bort etwas
<Benief3bares. 6oeben fJatte bie äftefte füä!Je nerfünbct, baf3 es 3eit fei,
ben m3iefen 3u3uf[iegen, afs firl) gan3 pfö!3firiJ ein bünner, !eifer l.ßfiff
l)öten fie\j.
<Fin ffeiner, graumeif3er 513ogc[ flog l)erbei, fr!Jfug einen fiil)nen
mogen über ben nerbu!3ten S)äupiern unb fief3 firl) bid)t bei ber fcf)maqen
<BefellfdJaft niebcr. W1if3traui[cfJ mit fdJiefem stopfe bfüften bie strä!)en
auf ben �rembhng. 6ie murben nerwirrt unb ängftlidJ, mie immer,
menn jemanb unermartet bei i!)nen auftaurf)te; barum er!)oben fie firlJ
unb nerfdJmanben lJinter ben breiten, büfteren maummipfe(n bes Stüften=
mafbes. - 46
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SDas Whtfd)clneft bes irlnä=megenpfeifers.

Xla ftanb nun ber Heine � e g e n p f e i f e r , nerlaffen unb einfam;
traurig bfütte er umlJer. Cfr f)atte fiel) bies Banb, nar!J bem er fr!Jon feit
filsod)en 6efJntucfJt empfanb, borf) gan0 anbers norgefterrt. mergUbt unb
nertrocfnet lag bie .:Düne, büfter unb fd)wer f)ingen bie filsolfen am un=
enblirf)en .\jimmef, unb unfreunbfirf) ronte bie 9J1eereswoge langfam über
ben roeif3en 6anb. �atlos trippelte bas fleine mögelrf)en l)in unb l)er,
blieb bann ftill ftel)en unb ftecfte eins ber fleinen �eincfJen ins <Sefieber.
,8mn ß=eberball p!ufterte er ficf) auf, feine lllugen träumten über bas
9Jleer. :Der 6tranbfäufer bacfJte an bie letten filsocf)en, in benen il)n
eines '.Loges bie Unrul)e, bie feltfame 6el)nfucf)t überfallen l)atte, ben
6rf)lammbänfen bes 91Hs ben �ücfen 3u fel)ren. Xla l)ielt if)n bort nicf)ts
mel)r. (fr roar geflogen über faf)le, flimmembe filsüften, lJatte unter fiel)
bie �9ramiben, bie mäcfJtigen Stönigsgräber 2t:eg9ptens gefel)en, 13almen=
l)aine unb feltfame 6täbte gegrüf3t. :DocfJ nirgenbs tonnte er !JtufJe unb
�oft finben. ßort, fort Hang es in if)m; weiter gings über 6trom unb
9J1eer, über mäcl)tige @ebirge, beren roeif3e .\jäupter in bläuficfJer �racf)t
glit}erten. .ljeute war er enbltcf) am ,8ieL (fr erfannte bie .\jeimat, bie
nodJ nirgenbs ßeben 3eigte. 5mmer nodJ ftanb ber 6anb=�egenpfeifer
ftill unb unbeweglicf). Xler faue 6übwinb fam über ben 6tranb unb
unb ftricf) feife über bas roeicf)e @efieber be5 Cfinfamen.
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9.Eic ein Stein jidJt 'öicjcr junger �cgcnpfcifcr ans.

:IJfü aller �JcadJi fam Der 2c:13 ills 2anb ge3ogen. 2lus ben '.Dünen=
täfern fdp:iangen fidJ bie Derc!Jcn empor, 23aumpieper flogen Iaut jubeinb
im fc!)önen 23ogen non 2->aumfpil3e 3u IJaumfpif)e. '.Die 23eifuf3ftauben
prangten in uofiem <1:lrün, fräftig unb ftarf fprnf3ten !Rol)r unb Sja[m.
Jn ber .l)ö!Je uoIIfül)rten 23uffarbe il)H' 1Ba[3fpie[e. fürgnüghc!) faf3 ber
!Regenpfeifer auf einer 6anbbanf. (Ir b[in3eite nad) ben IBuffarben.
3war wuflte er, bafl uon i!Jnen nid)ts 3u fürcl)ten war; boc!J bie lßorfid)t
Iiefl er nie auf3er adJt. 2luf3erbem muf3tc er fidJ ja af5 f c()üt3enber @atte
3eigen. '.Der <1:lefäl)rtin lJatte es anfangs gar nicfJt belJagt. 6ie wofite
nie( weiter nactj 9lorben, nactj iYinn[anb, ins @ebirge etwa, wo es bodJ
mirffidJ l)immiifcf) fein mujjte. '.Das moIJnte in il)r, als (fabgut if)rer
lßorfaf)ren, bod) fie !Jatte nadJgeben müffen. (tr war nett, fonnte gut
eqä!Jien unb mar uor afien '.Dingen aufmerffam uni) warnte nor bem
iJaffen, e{Je fie fefbft ben gefäl)riidJen !Räuber bemerfte.
m3o bie '.Dünen fanft anfteigen, rote 6tranbmeibe unb ftadJlidJer
@[asfcf)me[3 emporf prieflen, ba [ag bie fieine 9leftmu!be ber 6tranb=
Iäufer, in ber 9lälJe eines grof3en !Steines. '.Die Q3ertiefung war fo Hein,
bal3 nur bie bunten, grüngelben, fdJwaqbraungefiecften <Fier barin l_ßfat3
fanben, nier 6tücf an ber 3a!JL '.Das ®eibcfJen brütete :tag unb 9lactt
unb enblictj l)örte es ein 3artes, feines St{opfen an ber !Jarten 6cf)afe.
Df), mefctje iYUtcfJt ftanb fie aus, als in berfefben 9ladJt, in ber bie ,3ungen
ficfJ aus ber naffen 6dJa[e brängten, bas 9Jceer anfing 311 wogen unb
3u briifien. .'.Der Wcorgen fam büfter !Jerauf. 9Jcäctjtige 9lebefmaffen
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niäl3ten füt) am 909en S)imme[, !Regenfd)auer fielen auf bie trocfene <trbe.
Bangfam, ru9ig unb bod) gierig frod) m3oge auf m3oge weiter unb weiter
auf ben 6tranb. 6d)aumf[ocfen rollten in bicfen st[umpen über fanbige
'.Dünen, 9eUgrünes, g{afiges <Bras warf bie m3oge auf bie Wlufd)e{bant
S)ö9er unb 9ö9er türmten bie m3eUen einen m3aU 0011 straut unb sit:Igen.
'.Dal)inter [ag bas SJlcft. '.Das m3eibd)en wagte nid)t, non ben Sungen
9eruntequge9en, 311 !'alt waren ber m3afierftaub unb bie m3eUenfpri!3er,
bie oom Wceere famen. <Ban3 naf3 war bie Wlutter geworben, bicfe
lillafferpetfen rollten non i9rem bunten <Befieber. ßange blieb fie auf
bem SJlefte, bis 3um Wlittag. '.Dann 9atte fid) bie 6ee ausgetobt,. bie
<Sturmesbraut roar vorübergegangen. Unb als ber sit:benb fam, ru9te
bas Wleer unb es fd)ien, als ob es fo innig läd){e in feiner tiefen, bunflen
\.Bläue, als wollte es bie gan3e roeite m3elt umfangen unb gfücffid) mad)en.
6turm unb megen waren nid)t bie ärgften �einbe. <ts war ein
<Blücf, baf3 bie Sungen fdJneU fJeramoud)fen unb balb aHe <Befa9ren
fennen lernten, bie aud) in biefer einfamen 6tranbgegenb auf fie lauerten.
'.Da fam eines :tages beim 9eUften 6onnenfd)ein ITireunb \Reinicfe über
bie fafJ{en 6tranbwiefen gefd)licfJen. Cfr war fonft uorftr9tig, unb als
geriffener I.Burfd)e ging er nur am frü9en Wlorgen aus feinem \.Bau.
'lfber fJeute 9atte es weber eine angefpülte <fnte, nod) eine m3afömaus
gegeben unb ein alter, eingetrocfneter '.Dorfd)fopf mar nid)ts für i9n.
'.Die !Regenpfeifer erblicften ben ITim{)s, warnten aber nid)t, um nid)t
feine 21ufmerffamfeit auf fid) 3u Ienfen. Bangfam trollte er vorwärts,
Iief3 feine Baufd)er fpielen, aber nirgenbs entbecfte er etwas �erbäd)tiges.
Unru9ig 3ucfte er mit ber !Rute, als ein m3iefenpieper erf<l)recft oor i9m
aufflatterte. Seut mar er am 6tranbe. SJlirgenbs mar für ifJn '.Dectung,
feft brücfte er fid) auf ben feud)ten 6anb.
SJlun fJieiten es bie !Regenpfeifer nid)t mefJr aus. Wlit fJellem,
f cf)arfen m3arnruf erfJoben fie fid), fd)Iugen einen grof3en �ogen um ben
rotbraunen iJlecf. 21Ue 1.BemofJner ber 6anbbant gerieten in sit:ufregung.
311 U;nen famen bie 2!ufternfifd)er, bie 6eefd)waiben unb Wlöwen.
<tin S)öllen[änn begann, unb afs am m3a[besranb ber S)äfJer bereits
aufmedfam murbe unb fräftig rätf cf)te, {jieft es ber fd)Iaue ITiud)s für
geraten, in langen 6prüngen fJinter einigen früppfigen füefern 3u oer•
fcf)minben.
'.Die jungen !Regenpfeifer waren Iängft flügge, als ber S)erbft feinen
<tin3ug 9ielt. '.Dann fJatten fie ficfJ aufgemacfJt unb <fltern unb S)eimat
3urücfgelaffen. '.Die :tage toaren nid)t beffer. !Regen, SJlebe( unb m3olfen
am .ljimmel! sit:fler[ei 3änfifd)es moH fam oom morben, bas fid) um
jeben 6anbrourm ftritt.
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.'.Der näd)fte '.Lag fam unb fnad)te !Regen unb 6turm. .'.Die !filellen
gingen bis an ben '.Dünenranb. @rof:le !möwen lauerten auf �eute.
�e!Jt lJielten bie alten !Regenpfeifer es nid)t melJr aus, beibe fd)wangen
fid) auf, nalJmen ilJren · !fileg unb nerfdJwanben im grauen .'.Dunft bes
Xages. - Ueber bie 6anbbanf aber rollte bie !filoge uni) nagte gierig
an ber weil3en :Düne ....
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V.

03reifsroalbet Die.

SDer miefe.
m3enn idJ a(s stinb am Dftfeeftranb im meif3en :Ilünenfanbe �ur gen
baute ober im Haren, f(ad)en meermaffer ben ffeinen \}i[d)en nadJjagte
unb bie 21:ugen feemärts manbte, fo fiel ber �lief ftets auf bie @reifs•
malber Die. :Ilas Q':Hanb wat für mid) nidJt tot, es febte; benn es 3eigte
mir oft fein feid)t oeränberlid,Jes @efid)t. \}reunbfidJ fad)te es mid) an,
wenn gofbener 6onnenfd)ein auf iIJm lag, unb ber bfanfe stopf bes
.ßeud)turmes eine filberne, gli!Jernbe .fö:one aufgefegt IJatte. '.Dann
ermad)te in mir ber m3u11fd), bort 3u fein. 6d)mebten aber bie grauen
�ebe( über bas W'leer, [o fd)ien bie �nfel ins meer gefunfen 3u fein.
:Ilas gab il,Jr etwas @el,JeimnisooUes. ?Berftärft wurbe biefer Ctinbrud:
nod) burd) eine @efd,Jid)te, bie bie alten Beute im :Ilorf er3ä9Ite11:
„?Bor langer ,3eit, als bie 0:1,Jriften bie !Riefen immer weiter ans
meer bröngten, oerliel3en fie bas \}eftlanb unb 3ogen fid) ooUer @rimm
auf bie ,5nfel Die 3urüd:. m3ie nun jenfeits bes �eeneftroms bie 0:1,Jriften
in bem \}ifc!Jerborfe ströslin einen förd)turm bauten unb bamit immer
l,Jö{Jer famen, erbfid:ten bie !Riefen ber Die bas U,men ner9al3te ,8eid)en
bes streu3es. :Ila ergriff ber ftärffte unter il,Jnen einen mäd)tigen 6tein,
wie if)rer oie(e am 6tranbe liegen, unb warf il,Jn übers meer, um ben
'.turm 3u treffen. 3ebod) ber 6tcin oerfel,J(te fein 3ie(, flog nod) ein
<fnbe weiter unb fief bei bem :Ilorfe S)ollenborf ins flad,Je m3affer. <tinen
3weiten fdJleuberte er gar bis in bie m3iefen l,Jinter bem Drt. :Ila liegen
fie nod) 1,Jeute." . . .
W'lenfd)enl,Jänbe fd,Jufen einen neuen !Riefen, ben Beu�itturm. 6eine
fangen Bid)tarme greifen aud) jett nod) nad)ts über bas meer nad,J bem
förd)turm non strösfin. :Ilas 2eud,Jtfeuer tut ben menfd,Jen gute '.Dienfte,
benn es 3eigt bem 6eefal,Jrer in bunfler �ad)t ben 6tanbort feines \}af,w
3euges. �ur ben 3ie9enben ?ßöge[n bringt er Unl,Jeil, unb niefe non il,Jnen
ffiegen in fein Bic{Jt unb müffen fterben.
�m Sjerbft - 3 u r 3 e i t b e s m o g e ( f l 11 g e s - war irf) auf ber
Die. 21:n einem ber '.tage fpringt bas m3etter plötlirlJ um. 3ett ift es
oorbei mit bem ffaren, ftiHen 21:benbl,JimmeL m3olfen, ein büfteres
mebefmeer überall. stur3 nad) 10 Ul,Jr abenbs. 3dJ bin warm nerpad:t bis 3um Sja(fe, bie
·mü!)e ift weit über bie Dl,Jren ge3ogen, benn eine frl)arfe �tife mel)t, unb
bie mad,Jt wirb auf bem '.turm falt werben. '.Der Beud)tturmwäd)ter fül,Jrt
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midJ in bie .ljöl)e. 6tufe um 6tufe gel)t's empor, idJ fann faft nid)ts
erfennen. !.meine 2(ugen l)eften fidJ auf bie grof3en tJH3pantoffe{ meines
morbermannes. '.Dann unb wann bficfe idJ in bie l)e{{gepubten 6d)eiben
ber quafmenben Baterne. m3ürbe idJ nid)t ben ttJeif3en Bid)tftreifen bes
Beud)tfeuers burd) bie f(einen iJenfter fel)en, ber wie ein 6d)atten jeben
filugenbfid' über bie <trbe fc!Jfeid)t, unb oernäl)me idJ nidyt bas immer
(auter werbenbe (Seräufd) ber arbeitenben Wcafd)ine, fo mürbe id)
g(auben, im :turnte einer arten !Ritterburg 3u fein, beren 6dJan idJ l)eben
woute 3ur !.mitternad)t mit biefem !.manne, ber oor mir gel)t ... 3d)
erfd)red'e l)eftig, al5 eine fd)were (fifentür fid) fnarrenb öffnet.- m3it·
finb im m3ol)nraum. .ljier eine '.Dod)tfampe, ein rol)er :tifd), ein �offter,
ftul)f, eine Ul)r unb ein Dfen, bas ift alles! !.mein !Beg{eiter entfäf3t mid).
<tr öffnet bie :tür. (fine fuqe <tifenfeiter bringt mid) 3ur Wcafd)ine. .ljier
rattern bie ffiäber, l)ier tid'en bie 3eiger - bas .ljer3 bes Beud)tturms -.
�d) eire weiter l)inauf auf bie �lattform. fil(s id) faum ben fd)weren
!Riege( 3urücfgefd)oben lJabe, ftel)e id) f4Jon brauf3en; benn ber m3inb IJat
mid) mitgeriffen. ireft preffe idJ mid) gegen bie m3anbung.
�dJ bin allein in fd)minbfiger .ljö;)', allein !Jod) über bem !.meere.
!.mid) umbrauft ber 6turm, fein Eitern am .ljimmef, unter mit bas
raufd)enbe m3affer. Cfrft allmälJfidJ fofgen meine filugen ben bid'en 2i4Jt,
bänbern, bie unabräffig unb gfet4Jmäf3ig ben :turn1 umfreifen. 6ie
befeud)ten bas '.Darf) bes m3ärterl)äusd)ens, laufen über ben fild'er, bie
m3iefen, erl)e{{en ben fleinen @iebe( einer alten 6d)eune, bas 6trol)bad)
bes <Seemannsl)eims unb fpie(en 3ufebt in ben m3ipfe(n bes (fidJen,
roäföd)ens, um banad) i9r 6piel oon neuem 3u beginnen. '.Das <SeräufdJ
ber branbenben m3ogen bringt jebt l)e{{ an mein faufd)enbes DIJr, bumpf
tönt es, wenn eine m3e{{e im 6teingeröI1 bes Ufers ftirbt. '.Dort l)inten
oermute idJ bie lJeimaHid)e Stüfte, bort bie �nfef !Rügen - bo4J unburdJ,
bringlid) ift bie lrinfternis.
'.Da, wiH mid) ein 6puf ober ber .ljerbftroinb foppen? 3d) fel)e es
gan3 beufüdJ, bort ift es ja roieber, es fd)wantt lJin unb IJer, färrt unb
fteigt. �föbfidJ ein grattern über mir, ein ängftliC9er 6d)rei - ein
:tobesfC9rei . . . 3ebt begreife idJ unb fd)aue nad) oben. 3rgenb etwas
tropft mir auf bie .ljanb, es ift !Bfut. 6d)ne{{ eile id) auf bie <Saferie; bort
liegt ein mogel, ber m3inb fpielt in feinem Iofen @efieber. (fs ift eine
!Befaffine. llnb wie id) fie emporlJebe, frampfen fidJ ilJre ijüf3e im :tobe
um meine iJinger. filus einem !.moore an ber fd)webifd)en Stüfte mag
fie fidJ erlJoben lJaben - an ben mu wome fie, an bem ber :tif'9 für fie
gebecft ift, bortl)in, mo il)re lfütgeno1fen im 6d)lamme nad) mal)rung
fud)en. film ßeud)tturm mufJ fie fterben, bas @aufeifpiel bes gfeifJenben
2hiJts ift ilJr 3um merberben geworben ...
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Um ben :J::urm wirb es [ebenbig. ß'.ernab fJöre üi) bie Bod'rufe
3ie9enber IBrac!Jl.lÖge{, 5llufternfifc!Jet unb ffiegenpfeifer. 51.Bie {Jelle 6terne
bfinen bie möge( auf, wenn ein 6tra{J( bes Beucl)tfeuers über fie bal)iw
gleitet. filn ben bicfwanbigen 6c!)eiben ffattern fie burc!Jeinanber, 6tare,
'.Droffefn, Berc!Jen, I.Bergfinfen unb @o!blJäl)nc!Jen, I.Befaffinen, ffiallen,
51.Bafferi)ül)ner, 6tranbfoufer unb :rauben. (fa, natfc!Jt unb fällt überaU.
filuc!J gegen bie eif ernen 6tangen unb gegen bos Wlauerwerf f aufen bie
geb{enbeten :J::iere. Dft greife ic!J über bie I.Brüftung, um einen filb•
ftüqenben oufaufangen, ober ein 51.Binbftof3 - unb i)inab fouft er in bie
'.tiefe. �cl) möcf)te IJeifen, es ift faft nergeblic!J. 51.Boi)[ nermag icf) nie[e
3u ergreifen unb fie aus bem Bic!Jtbonn 0u 3iei)en. \.Bis weit über ffilitter•
nacl)t bauert ber 3ug ununterbroc!Jen. 2Us ber ffiegen nacf){äf3t, ift es
aucl) mit bem ,3ug norbei. �mmer noct1 bronbet bas Wleer. �cf) fteige
abwärts. - llnb roie idJ burc[J bie feur!Jten 51.Biefen nactJ bem 6eemanns•
{Jeim gel)e, fte{Jt fJeU unb fror ein 6tern am .f)imme[, fern im Dften rüftet
ficf) ber Wlorgen, ein neuer '.tog brir!Jt an. -
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�füdJtige mefudJer.
%d)t mit Unred)t wirb bie <Breifswalber Die b a s „fJ e [ g o [ a n b
b e r D ft f e e" genannt. '.Diefes fleine (füanb übt im 6ommer eine
ftarfe 1.Un3iel)ung auf alle Sßabegäfte ber 5nfein Ufebom unb ffiügen aus.
stommt aber ber f)erbft mit feinen regnerifd)en unb ftürmifd)en :tagen
unb mäd)ten, bann ift es l)ier ftifl unb rul)ig geworben. 6eften läuft
nod) ein Sßergnügungsbampfer ben fJafen an. I.Unbere (Säfte beoöltern
nun bie Die - u n f e r e n o r b i f d) e n 3 u g o ö g e ( !
ß'.ür bie weftlid)e Dftfee ift of)ne ,3weifef bie <Breifswa(ber Die oon
äfJnlid)er Sßebeutung, wie es fJelgolanb für bie morbfee ift. 1)ie Die ift
6tütwunft unb Ueberfliegungspunrt ber ,3ugoöge(, bie im iJrüfJjal)r oon
mseften fommenb über bie Dftfee nad) morben eilen, um im fJerbft in
umgefe!Jrter midJtung 3u 3iefJen. 3n befonbers bunflen fJerbftnäd)ten,
in benen bie ,3ugoögel roäl)renb il)rer ffieife über bie Dftfee mit 6turm
unb ffiegen 3u fömpfen l)aben, fud)en fie ermübet gern einen ffiuf)epunft.
1)a ift nun bie <Breifsroalbcr Die, bic mit il)rem 1J e I { e n 2 e u d) t =
f e u e r bie !Böge{ an[od't. 311 6d)aren fliegen fie ber Bid)tqueIIe ent=
gegen, werben oon ben 6tra1)fen geblenbet unb faufen mit ooller �ud)t
gegen ben .ßeud)ttunn ober gegen bie 6dJeiben. 60 ge!Jen jäl)rlid) nad)
2(usfage bes BeudJtturmperfonals etwa 800 bis 1000 Sßöge{ 3ugrunbe.
(fin ffeiner 6d)ul.3ring, ber rings um ben :turm läu�, ift faft oöIIig
3roed'los, ba er als ffiul)eplal3 nur oon wenigen Sßöge!n benul_3t wirb.
Sßor einigen 5al)ren ift aud) ber Die=füud)tturm mit Sßogelfd)ul.3Iampen
oerf e!Jen morben, bie bas <Bemäuer unb ben '.turm nad)ts er!JeHen.
I.Uber audJ fie fönnen ben I.Unf(ug nid)t oöIIig unterbinben.
5m 5al)re 1927 war ber 2(nflug oon msein= unb 6ingbroffeln be=
fonbers ftarf. ,3wei groäe 6äd'e ooll wurben oon biefen toten :tieren
gefarnmelt. 5JJfü me(cf)er msud)t bie Sßöge( oom :turm ftür3ten, ift baraus
3u erfel)en, baä il)nen bie 6toppe(n eines stornfelbes unten am :tunn
quer burd) ben .ßeib getrieben murben. Sßie(e bred)en fid) aud) bie �lüge(,
fCie!Jen in bas na!Je Ufergebüfd), unb füfJren bis 3um I.Unfang bes msinters
ein jämmerfid)es Beben. 6terben fie nid)t oor fJunger, fo fd)lägt ber
6perber fie, wenn fie auf bas freie ßelb l)inausflattem. 1)er fül)ne
ffiäuber ge!Jt fogar fomeit, baf3 er bie Sßöge{ nad)ts im Bid)tfegef fd)lägt.
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mom Qid)t geb(enbete Sjo!Jf• unb !Ringeftauben f(ogen gegen einen beim
2eud)tturm ftel)enben 6ignafmaft unb bHeben baran „ffeben". 6tare
froC9en oft in bas @a5ab3ug5r0IJr oben auf bem '.turm. 6ie fielen in
ben meiften �ällen auf bie Bampe, rourben !Jier ftarf nerfengt uttb
mu13ten nom @ärter befreit roerbett, roeif bie BiC9t9elle Darunter füt.
@rö13ere lßögef, roie (foten, ?.8raC9uöge[, !Ro!Jrbommefn unb füanidJe
3ie!Jen l)äufig oberl)afb be5 BiC9tfegel5, ffiegen bann aber bof9 noC9 gegen
bas ,3infbadJ be5 2euC9tturmes. 60 ftie13en 1926 in ber �ad)t uom
21. bis 22. 6eptember fef95 füanid)e gegen ben '.turm unb ftiiqten in
bie '.tiefe, ebenfo im 6eptember 1922. 6d)roäne 3ie9en meift unter
lautem !Rufen am '.turme norbei. �eben biefen sirrten fliegen aber
regefmäjjig unb in 9J(affen b i e b e ft e n u n f e r e r m ö g e f gegen
ben '.turm. 3m �adJftel)enben 3ä!J(e idJ bie lßögeI auf, bie idJ am '.turme
fanb, be3ro. (ebenb eingefangen !Jabe, unb bie 2lrten, bie bisl)er gefunben
rourben: 6tocf, unb Stricfenten, Sjaubentaud)er, 6äger, @afferrallen,
getüpfelte 6umpf!Jü!Jner, grünfü13ige '.teirfJ!Jü!Jner, ?.8fäf39ü!Jner, @a(b,
ff9nepfen, ?Befaffinen, 6anberfinge, @ein•, 6ing• unb 6d)maqbroffeln,
!Rotfd)wän3d)en, ?.8adJfteI3en unb @o(b9ä9nC9en. ?Bei bem l)äufig
auftretenben �ebe[metter an ber Dftfeefüfte fliegen bie lßöge[ audJ am
'.tage gegen ben Xurm. ?Befonbers finb e5 rool)I bie sirrten, bie einen
fe!Jr f(9nellen irug entroicfefn. 3d) er!Jielt im �onember 1928 eine !Ralle,
roefdJe uormittags um 11 U!Jr bei ftarfem �ebeI gegen ben '.turm ge,
flogen roar.
?Bei meinem uiertägigen 2fufent!Jalte auf ber @reifsroa(ber Die
mel)te in ber �aC9t nom 6. bis 7. Dftober 1928 ber @inb aus 6übmeften,
ber fternfofen SjimmeI unb 6taubregen brad)te. 1)iefe- Umftänbe l)atten
e i n e n ft a r f e n m o g e f 3 u g 3ur �o[ge. 3cfJ gebe bie ?Beobad)tungen
biefer �ad)t aus meinem '.tageburfJ mieber:
21,30 U!Jr bin iC9 am iul§e be5 '.turmes. 6rfJon uon unten felJe id),
ba13 einige !ßögef gegen ben '.turm fliegen, anfd)einenb finb es ?8aC9•
fte[3en. 2luf ber @a{erie, bie rings um ben '.turm Iäuft, finbe idJ eine
?ßefaffine. 6ie ift betäubt unb mirb non mir in ben @aC9raum gebradJt,
in bem fie fif9 fpäter mieber erl)o[t. 2fn ben !Jol)en, bicfen 6d)eiben
ffattern 6ingbroffein. 6d)neff fange irfJ aud) bie ein, e!Je fie fidJ nerfe!)t
fJaben. Binfs ab nom '.turme !Jöre icf) !Regenpfeifer, bie nad) @eften
3iefJen. <Segen 22 U!Jr fe!Jt fif9 ber erfte 6tar auf ben 6d)u!Jring unb
wirb non mir gefangen. 1)as !BogeHeben wirb je!Jt [eb!Jafter um ben
'.tutm, benn 1)roffe(n unb 6tare fliegen gegen ben '.turm unb fallen
auf bie @aferie. lßiefe ftür3en audJ nad) unten. 3m BiC9tfegef erfenne
id) je!Jt ?8ad)ftef3en, !Rotfe!JlrfJen unb !RotfC9män3e. 2luf ber unteren
@aferie finbe idJ einen 6anberling, ber nur betäubt ift. <Segen 23 U!Jr
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wimmert es non Sßefaffinen. @leidJ3eittg flatfd)en fie aud) fdJon gegen
bie 6d)eiben unb fallen in bie :tiefe. 5m Bid)te l)ufd)en ,3auntönige,
(foten fallen mit bumpfem @epolter gegen bas XladJ. !Rallen poltern
an ben 6d)eiben, fünf Hegen tot auf ber oberen @a(etie. fürd)en
brücfen fidJ in Xobesangft an ben Sßoben. 60 gel)t es weiter, raftfos
greifen bie Bid)tftral)len wie !Riefenarme über bas smeer unb 3ie1Jen mit
unl)eimlid)er @ewalt bi.e IJ3ögeI in ilJren Sßann. @egen 2 UlJr morgens
läf3t bas unfid)tige m3etter nad), bie Buft wirb f!ar, unb ber IJ3ogel3ug
wirb fd)wäd)er.
Xlie non mir eingefangenen IJ3öge1 3eid)nete idJ mit S)elgofönber
IJ3ogefringen unb fet3te bie 6d)ar nad) <frlöfd)en bes füud)tfeuers in
ijreilJeit. 5n ben �äd)ten nom 4. bis 6. !Jerrfd)te 3iemiidJ gutes m3etter.
:trot3bem flog eine 2(n3alJl IJ3ögel gegen ben '.turm.
4. bis 5. Dftober, nad)t!,: niele Sßad)fte{3en flattern um ben :turm.
6päter 3eigen fidJ Xlroffeln unb lßergfinfen. 5. bis 6., nad)ts: Xler
S)immel ift lJalb bebecft. 6tarfer m3eftfturm. 5n ben fäd)tftralJlen bHten
nie(e IJ3öge( oft 3ugleidJ auf. 6perber jagen im Bid)tfd)ein. filn ben
6d1eiben ffattern oft IJ3ögel, werben aber immer wieber oom 6turm ab=
getrieben.
5m SJnonat �onember 1928 lJatte ber Dberleud)tturmmärter :tiei3
mir freunblid)ermeife feine Sßeobad)tungen aufgefd)rieben. filudJ aus
biefen fonnte idJ erfei)en, baf3 befonbers bei 6üb=m3eft=m3inben unb bei
!Regen ober �ebel filnflug am :turm� ftattfinbet. Sßefonbers fanben fidJ
Xlroffefn, Sßefaffinen unb m3albfcf)nepfen. Q:s murbe 3umeilen in einer
�ad)t ein m3affereimer füeinoögel gefammeft.
mom IJ3ogel3ug, ber fiel) a m :t a g e über ber 3nf el abfpieft, möd)te
idJ auf @runb meiner lßeobad)tungen berid)ten: film 4. Dftober 1928,
morgens: 3n ben Sßilfd)en überall ,3aunfönige ttnb !RotfelJ{dJen. 3m
m3älbdJen viele 6ing= unb 6cfJmaqbroffeln, ,3üge non m3iefenpiepem
fliegen nad) m3eften über bie 5nfel. filuf einem @ranitbfocf am Dftufer
ein Stormoran. m3eiter brauf3en fifd)en 20 6cfJnatterenten. film �ad)=
mittage fommen 3irfa 70 lßud)finfen non Dften unb fallen laut locfenb
im m3älbcf)en ein. Sjecfenbrauneflen jage id) auf. Ueberall finbe idJ
@erupfe non 6ingbroffeln unb !RotfelJld)en. - 5. Dftober: füeinnögel
. überall 3alJlreidJ in ben lßüfd)en, wie am 93ortage. Xlie ,3aunfönige finb
auf3erorbentlid) 3utraulid). 2(n 100 6tücf füttern 3wifdJen ber �eftnmr3
am Dfhtfer lJerum unb laffen mid) oft bis auf filrmeslänge l)eranfommen.
6cfJwalben 3ielJen in gröf3eren :trupps nacfJ m3eften, besgleid)en ein 3ug
6aatgänfe. filus einem 6toppelfelbe gel)en 100 Sßergfinfen {Jod). 5n
ber filbenbbämmerung fud)en niefe !RotfelJ{r9en 3roifcfJen ben 6teinblöcfen
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am Ufer natiJ �ca!Jrung. - 6. Dftooer: filie{e 18ucfJ= unb !Bergfinfen
ru9en in ben abgeernteten ß=elbern. 6tare unb '.vroffe(n maffen!Jaft im
m3äfbtiJen. O:in !Raubwürger rüttelt über einem ß=e(b unb ftöl3t nad)
einem m3iefenpiepet. lieber bem m3ärbd)en freijen fed)s !Buffarbe, uier
netfc!Jwinben fpäter narp 6üb=m3eft. 6ctJwa(ben unb m3iefenpieper
3ie9en wie geUJö9nlictJ.
,3n ben (el3ten "3a9ren l)at fidJ auf <Brunb biefer !Beobac{Jtungen i)as
\}3ronin3iaPJ.Rufeum 6tettin unb bie Uniuerfität in <Breifswa{i) ernft!Jaft
mit bem filoge(3ug auf ber ffireifswafber Die oefaj§t. '.Das (trgebnis
biefer !Beobad)tungen wirb 3eigen, oo eine bauernbe !BeobadJtungsftation
auf bem „Sjelgo(anb ber Dftfee" erforberlicfJ ift.
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Wanbenoege unb iljte �tforfdJung.
Unfere beiben f)eimatinfeln finb ein fleiner 21:bf<lJnitt aus ber grof3en
Beitlinie, bie bie Dftfeefüfte für bie lßögel bilbet. ,5{Jr folgen ein :teif
ber gefieberten ®anberer im �rü{Jja{Jr in norböftlicf)er, im f)erbft in
roeftlicf)er %cf)tung. 21:n geeigneten unb überficf)tfül)en Drten auf Ufebom
unb ®ollin laffen fi<lJ 3u ber genannten "5alJres3eit biefe lßoge{f{üge
beobacf)ten, unb ber 1)urct13ug non Strä{Jen, 6taren, �racf)nögeln ufw.
gel)t an einem :tage oft weit in bie :tauf enbe. ,5mmer wieber befcf)äf·
tigen fiel) bie Wcenfd)en mit ben ?Rätfeln bes lßoge(3uges, unb tro!3 unferes
reicf)en ®iffens auf biefem ffiebiete ftellen mir oft nodJ bie �rage: wo{Jer
fommen bie lßögel, wo{Jin 3ie{Jen fie?
60 mar es f cl)on in grauer lßoqeit. '.Die 12!eg9pter1 fcf)arfe �eobacf)ter
manbernber lßögel, meif3elten bas �ilb ber 6pief3ente auf bie 6äulen
HJrer :Lempel unb in bie ®änbe ber 1:ß9ramiben. �lriftote{es war ber
5llnficf)t, baf3 nicf)t alle lßögel nacf) bem warmen 6üben 3ie1Jen, fonbern
bof3 nerfcl;iebene 121:rten in @rotten unb f)öl)len überwinterten. 5llu<lJ ber
beutfcf)e 6toufenfaifer %'riebridJ Il. macf)te fiel) in feinem �urf}e „lßon
ber fümft mit lßögefn 3u jagen" Glebanten über ben lßogel3ug. '.Der
ffi:uffe 5ll6el �almen 5eigte an mannigfacl)en �eifpielen, bafJ bie möge(
im �rül)jal)r unb f)erbft nicf)t etma in 6<lJmärmen rege((os bas Banb
burcl)wanbern, fonbern non beftimmten Beifünien (9Jceeresfüften, �lufJ•
läufen, ffiebirgstälern ufw.) gefü{Jrt mürben. '.Daraus entroid'efte fiel) ber
�egriff ber ,3ugftraf3e. f)eute meif3 man, bafl bas ®ort „3ugftraf3e1'
ni<lJt im ma{Jren 6inne feiner �ebeutung gebraudJt merben bat[; niele
lßöge( 3iel)en aucf) 5mif d)en ben „6traf3en", unb ilJre �reitenausbe{Jnung
ift oft eine recf)t beträ<lJtli<lJe.
Um ben mogel5uu in aUen feinen (fln3e({Jeiten möghdJft genau 3u
erfaffen, murben in oerfcf)iebenen ffiegenben, in benen ein auffälliges
,3uf ammenbrängen ber ,3ugnögcl ftattfinbet, lßogelmarten erricf)tet. �ei
uns in '.Deutf<lJlanb finb es in erfter Binie !Ho f f i t t e n in Dftpreuf3en
unb bie 5nfel f) e l g o Ca n b in ber �orbfee. '.Daneben {Jaben bie mogel•
roorten i�ren 6tab geroi[fenl)ofter unb freiroifliger 1JJWarbeiter, bie in
anberen ffiegenben - oft 3ur g(ei<lJen ,3eit unb 6tunbe - ben lßogel3ug
beobac{Jten. füts ben 121:ufaeicf)nungen läflt fic{J bann bei einem lßergleidJ
mit anberen 5llngaben ein flares �ilb über ben '.Dur<lJ31tg in bem betref•
fenben ffiebiet geminnen. - ®ertnoUe 1)ienfte (eiftet bie mogelberingung,
bie ernft{Jaft non bem bänif<lJen ffi9mnofiaHe{Jrer �ortenfen im 5a{Jre
1899 3um erften Wcale burrf}gefül)rt murbe. (fr legte ben möge(n leicf)te
5ll(uminiumringe mit eingeftan3ter �ummer unb 121:nf<lJrift um ben Buf3.
60 fonnte fpäter ber �inber ober (faleger ben ?Ringfunb 3urüd'melben.
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1)a biefe ffiletIJobe einen überrofdjenben Q:rfo[g 3eitigte, IJaben oudj
'ffioffitten unb Sjelgolanb unb foft alle 6totionen bes 3n• unb sit:uslanbes
bie ?Beringung in iIJr filrbeitsprogramm aufgenommen. '.Die lßöge{
werben burdj ben ffiing nidjt beIJinbert unb nidjt um [einetwillen ge,
fdjoffen, benn man fieIJt ben ffiing oorIJer nie, finbet iIJn erft am toten
;I:ier. Stein ffilenfdj oerfolgt ;I:iere ber !Ringe wegen! filud) auf unferen
jnfeln finb fdJon 30IJlreidje !Böge[ beringt worben. !Rildme{bungen aus
3talien, l_ßortugal unb onberen Bänbern Hegen bereits oor.
'.Die ?ßeringung IJat fomit 3ur �eftftellung ber 3ugwege unb •rid)•
fungen unferer !Böge[ wefentlidj beigetragen. '.Durdj fie wurben ®inter,
aufentf)ort, Sjeimottreue, 3rrwege unD oie{es anbere meIJr feftgeftellt.
.1)ie IJauptfädJiid)ften 3ugftraflen" finb auf ber Starte abgebifbet:
1. '.Die weftficf)e Stiiften3ugftrofle (Dft, unb SJlorbfeefüfte, fülantit,
füfte, SJlorbafrifo).
2. '.Die italienifdJ, fpanifcfJe 3ugftrafle (Defterreid), Ungarn, Dber•
italien, 6übfranfreicfJ, 6panien).
3. '.Die abriatifdJ , tunefifcfJe 3ugftrafle (filbriafüfte, 6i3Hien unb
;!:unis).
(fine 6onberftellung unter ben 3ugoöge(n neIJmen bte 6tördJe ein.
"SJlacfJ ben !Ringfunben laffen fie fidJ in 3wei @ruppen t.ei[en. '.Die öftlicfJ
ber lffiefer niftenben 6törcfJe 3ieIJen im S)erbft 311m gröflten ;!:eil nacf)
6üboften. 6ie überfliegen Ungarn, ben ?ßalfon, füeinafien, l_ßaläftina
unb 12{egt)pten, folgen bem Bauf bes SJli[5 unb überwintern in 6übafrifa.
.1)ie weffücfJ ber lffiefer woIJnenben 6törd)e fdj{agen wefHidJe 3ugricf)tung
ein unb wanbern über �rnnfreidJ, 6panien nadJ @ibraltor. lieber ben
weiteren !Berfouf bes 3uges biefer 6törd)e ift nod) nidJt5 SJläfJeres
:befonnt.
!Bon ben 3ugwegen ber 6 dJ w a [ b e n wufjte man bisIJer nicfJts.
'12([5 im 6eptember 1931 Taufenbe biefer filrt burdj eine plö!3licfJe lffietter•
stotaftropIJe in Defterreid) unb Ungarn 3u @runbe gingen unb teHweife
audJ ermattet in bie Sjänbe ber ffilenfd)en gelangten, fanb man oiele
barnnter, bie an oerfd)iebenen Drten in '.Deutfdjlanb mit Sje(golänber ober
'ffioffittener ffiingen ge3eicf)net waren. ?ßeibe lßogelwarten fonnten nun
mit einem ffilale ben geIJeimnisnollen 6cfJleier lüften, ber bis 3u biefem
3aIJre bie srßanberungen ber 6d)wafben in Q:uropa umgeben f)atte.
'.DanadJ beoor3ugen fie im smeften '.Deutfd)lanbs eine fübweftlidJe, im
Dften eine fübweffüd)e unb [üböftlid)e 3ugricf)tung. (fünige !Ringfunbe
weifen aucfJ barauf IJin, baf3 6d)wa[ben aus ffilittelbeutfcf)fonb 3um Teil
bireft nadJ 6üben 3ieIJen. Q:s fonn gejagt werben, bafl fie regefmäl3ige
,3ugroege nidJt benuten, iIJre „6treuung" ift a[fo eine feIJr grol3e.
11
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:t,ie Gamtente, ein Dpfcr bes ftrrngm 5lliintns.

D:pfer bes mogel3uges.
smannigfarl)e @efal;ren brol)en ben Sßögeln auf iIJren ®anberungen.
'.!aufenbe gel)en jäl)rfirlJ in ben 3ug3eiten 3ugrunbe. 2eurl)ttürme unb
.f)or!Jfpannungsleitungen forbern oie[e Dpfer. '.Die 5menfct;en fteUen
fängerifrl)e 1Jle13e unb bringen bie erbeuteten Sßögel auf ben 5marft. 60
ift es niri)t nur in Jtalien, fonbern aud) bei uns in '.Deutfcl)lanb. @erabe
in unferer .f)eimat werben auf bem .f)aff - oft mit beföberten 1Jlet3en -
im .f)erbft unb ®inter etma 15, bis 20 000 norbif dJe (foten gefangen.
Jll ben 3um :trod'nen aufgefteUten �ifri)reufen, bie an oerfcl)iebenen
6tel!en an ber .\)afffüfte unferer 3nfeln Ufebom unb ®oUin im 6ep,
tember unb Dftober in oft nirl)t geringer 2tusbelJnung erridJtet finb,
verirren firlJ oiefe SßögeL 6e[ten finben fie aus bem 5mafctJengemirr
ben !Rüd'meg unb fterben bann einen qualooUen .ljungertob. Sßor aUem
finb es !Rol)rfänger, aber auri) 6tare, lßari)ftel3en, !RotfdJUJän3e, 2aub·
oögel unb !Rol)rammern.
SJliri)t minber gemaftig unb uerl)eerenb finb bie \Jtaturgemaiten, beren
erbarmungslo[em ®üten mir marf)tlos 3ufd)auen müffen. 6turm,
!Regen unb SJlebef finb arge iJeinbe 3ielJenber SßögeL lßei if)ren �fügen
über bie Dftfee (!Rügen-�ornl)ofm-6dJmeben) merben fie be[onbers
im �riil)jalJr oft uom Unwetter überra[rl)t unb oerjrl)fagen. '.Dann flattern
fie fiel) totmübe, unb bie :Hegenfd)auer burrf)näffen bas ffiefieber, bas
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fdjroerer unb frl)roerer roitb. '.Die flebrigen 6rf)roingen tragen nidjt mef)r
bie Baft, unb bann Iajfen fidJ bie lßögel einfarl) auf bas IBsaffer nieber.
�od) einmal mögen fie fid) erl)eben rönnen. �lJre '.tobesangft treibt fie
ein <Stiid'd)en roeiter, unb bann nerfinten bie lßögel 3roifd)en ben ffiseUen°
bergen.
lllber bas 9Reer gibt feine Dpfer roieber. '.teilroeife finb es nur nod)
bie irngelpaare ober einige nerroitterte ffiefte, bie ber ffisanberer bann
am 6tranbe finbet. ffirof3e 9.Röroen, füäl)en unb �üdJf e nerfd)leppen bie
angefpülten nogeHeidJen, �Iugfanb unb lllasfäfer finb fd)neUe '.toten°
gröber. - f)ier mag einmal bie traurige „6tred'e" aufge3äl)lt werben, bie
fitiJ aus ben iunben an ber �üfte beiber :;:\nfefn ergibt. '.Daraus ift unter
anberem 3u erfel)en, baf3 in bem ftrengen ffisinter 1928/29 gan3 befonbers
oiele Q; n t e n n ö g e I an ber !Jeimifrl)en Stiifte an �aljrungsmangel
geftorben finb.
1 9 2 8 : :;:\nfe[ Ufebom.
40 ffiseinbroffe[n, 34 6ingbrolfeln, 7 \illad)olberbroffeln, 5 lllmfeln,
1 9.Riftelbroflel, 38 6aatfrälJen, 2 1RebelträfJen, 7 '.Dol)len, 18 �ottel)ftiJen,
13 \illa[brotfcf)roän3e, 4 ffio[b!JälJndJen, 4 iJliegenfdJnäpper, 2 ielblercfJen,
14 �uc!)finfen, 5 �ergfinfen, 16 6tare, 2 \illenbel)älfe, 4 %ngeltauben,
2 5'.)of)ltauben, 3 ®albfrf)nepfen, 4 C\;isenten, 3 '.trauerenten unb eine
6amtente.
1 9 2 9 : :;:infel Ufebom unb \illollin (bie 6tranbfontroUe rourbe non
'.Dienenoro bis �olberg ausgebel)nt.)
llluf ber ffiefamtftred'e rourbe gefunben: 23 (tisenten, 22 6aatträf)en,
18 �lä!)lJiil)ner, 17 6amtenten, 13 6tare, 12 '.trauerenten, 11 6ing
fd)roäne, 11 lllmfefn, 7 ®einbroffeln, 6 f)aubentaud)er, 5 �uffarbe,
4 6ingbroff eln, 4 ffisac!)olberbroffeln, 2 iJelbferrf)en, 2 irifd)reif)er,
2 ®a(bfdJnepfen, 2 6tod'enten, 2 stnätenten, 2 ffiänfef äger, 2 BadJ•
möroen, 2 6turmmömen. ,'Je einmaf: ffiotfrf)man3, ßitis, �ol)lmeife,
Q;ict1ell)äfJer, '.trauerfHegenfdJnäpper, %ngeftaube, llllpenftranbfäufer,
föebi!3, 52lufternfifd)er, f)öd'erf cfJman, %ngetgans, 6aatgans16ct)ellente,
�eil)erente, C\;iberente (auf Ufebom), 6ilbermöUJe, 3UJetgtaudjer, ffitl)U•
teift (auf \illoUin) unb '.torbalt (Stolberg).
1 9 3 0 : ;Jnfel Ufebom unb ®olhn. füerner '.Dienenoro bis
�amp 6ee).
ffiefamtergebnis: 13 Q;isenten, 7 6aatftäl)en, 7 lßergfinten, 7 \:Rebel•
träl)en; je einmal: 6amtente, 6ingfd)roan, Stiebit3, lßuffarb, f)erings•
möwe, 1:annenmeife, ®iefenpieper, ffitl)llteift, 34 6tare, 34 6ing
broffe(n, 5 1:rauerenten, 5 �liegenfrf)näpper, 4 lllmfefn, 4 :Dol)len ·
73 ®einbroff eln, 9 \illad)o{berbroffeln, 36 �ud)finfen, 2 \:Rorbfeetaudjer.
0
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2 mefaffinen, 2 Sjed'enbrauneUen, 2 S)änflinge, 2 muntfpedJte, 2 6turm•
mömen, 3 �albfd)nepfen, 10 �e{bferd)en, 6 madJfte{3en, 6 !Ringeltauben,
6 @o{bl)äljnd)en, 28 !Rotfel)Id)en.
1 9 3 1 : �nfe( Ufebom unb �oUin.
U f e b o m : 2 6tod'enten, 4 6amtenten, 1 :r:rauerente, 6 6tare,
6 Berd)en, 4 :tauben, 2 m3afferl)ül)ner, 1 mad)fte(3e, 12 1lroffe{n,
1 mrauneUe, 1 muffarb, 2 �ud)finfen, 1 6dJnepfe.
m3 o ( I i n : 143 iSelbferd)en, 19 S)eibeferdyen, 2 S)aubenferdJen,
1 �iefenf d)mäter, 93 2Cmfefn, 17 6ingbroffe{n, 52 m3einbroffein,
17 �adJofberbrofiein, 1 �ifteibroffeI, 6 @artengrasmüd'en, 1 @rau•
ammer, 1 !Rol)rammer, 1 �ergfinf, 34 mudJfinfen, 119 6tare, 1 (fld)e{•
l)äl)er, 4 1lol)fen, 4 6aatfräl)en, 2 l)leuntöter, 5 :r:rauerfiiegenfd)näpper,
2 graue iSiiegenfd)näpper, 1 6perfingfau3, 1 6umpfol)reu(e, 2 Sjol)I=
tauben, 12 mräf:lfJül)ner, 1 :teidJIJufJn, 1 mrudJwafferläufer, 10 föebite,
2 6ingfti)wäne, 2 6pief:lenten, 1 mergente, 2 !Reil)erenten, 1 6dJeUente,
2 Q;isenten, 4 6amtenten, 1 Bunb, 1 @r9Uteift.
1 9 3 2 (Ufebom unb m3oUin):
4 6tare, 4 mud)finfen, 5 !Rotfel)IdJen; je einmal: 6aatfräl)e, 3aun°
tönig, @olbl)äl)nd)en, 6tod'ente unb (flsente. 3 m3einbroffein, 1 l)lebef=
träl)e, 1 1lol)Ie, 2 iSefbferd)en, 1 mergente, 2 :r:rauerenten.
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