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Von Meisen und Kleibern
AUS DER VoqELWELT VNSERER HETMAT

On wenn de Saff weer klaatert in de Struk,
Dann ös et so van öldersher en Bruk,
Dat sedrde JungesFleutjesmaaken.Dat woore vör ons sdröneSaaken.'Weejenhol'd
Van
ging 'dat besondersfein,
Den Baß wor dor so glatt on rein.
Et Mets herüt - en Kärw gemak On dann et Mondstök afrgeflak,
Nau eneReng öme Stod<gantsrond:
Duj woor heij all en betjenbont.
En betjen Spej
Hört ok dorbej.
Dann geet dat: Pek, pek, pek! mät 't Heff,
Böß dat den Baß nit faß mär,kleff,
Dor mot mej höbbenvööl Gedöld;
Venn't rirt kapott - ös mej sälws schöid!
Dormät den Titd nau nit so läng,
Seng't mej sedr weli en Stöd<do.rnang,
,,Tsip, tsip, tsip!
-W'uneer
ös't Fleutje rip?
W'ell in de Mai,
Vell in de Mai,
Venn jeder Vogel'legt en Ei.
Tsip, tsip, tsip!
Vuneer ös't Fleutje rip?
Tsip, tsip, tsap!
Geet't Fleutje noch nit aff?
'!/ej
sdrmitten et Stöd<skenin de Rhin,
Dann sall et well en Fleurjensin!
Tsip, tsip, tsap!
Dann geet et Flzurjen aff!"
On had mej dat en Dutsendmol gesongen,
On dolbej nit gespartde Longen,
Dann worden et noch eensversök On meistens
ös et ok geglökl
On had dann jeder Jong sin Fleut,
Gow't än Konzert! - Dat wor en Freudl
Heinricb Nesbach
L LZ

Der \flohnungswald in unmittelbarer gebräuchliche
Abkürzung für Linn6, den
Nachbarschaftder Stadt Dinslaken ist bedeutendenschwedischen
Naturforscher.
ein Paradiesder Vögel. Und eine Vander i'hr zuersr diesenwissensdraftlichen
derung am frühen Morgen über einsame Namen gegebenhat). Sie ist die hüb'Vege. ist für jeden Vogelfreund
voll schestealler deutschenMeisen und im
schönerüberraschungen.Das allenthal- Klettern am ,gewandtesten.Die Oberben sidr ausbreitendediclte Unterholz ist seiteist grün, .dieUnters,eite
,gelbgefärbt.
geradeden Vögeln willkommener Tum- Die Kopfplatte ist schön himmelblau;
melplatz. Audr in den Obstgärtenin der Stirn und Kopfseiten sind weiß, hinten
Nähe des Val'des in Eppinghoven und und unten sdrmal schwarzblaubegrenzt.
am Stadtrand ist es immer lebendig,und Ein sclwarzblauer Strich geht durdr die
das muntere Gezirpe Lrört den ganzen Augengegend. Die Gesdrledrter sind
Tag nichr auf. In kleinen Gruppen und sclwer voneinander z! untersd.reiden,
großen Sdrwärmen flattern sie hierhin Alle Farben sind beim Veibd-ren etwas
und dorthin. Kleine bunte Vögel turnen matter. Vir finden die Blaumeise im
an den Zweigen.Unaufhörlich hört man Sommerviel im Laubwald-und in unse,,Sit, sit". Es sind die Leitrufe, die die ren Gärten; den Nadelwal.ddurchstreift
kleinen Flattergeister zusammenhaiten. sie nur im Vinter. Im März hat sie ihr
Beihendeklerre,rndiese flinken Gesellen Bruqebiet erwählt. Das Nesr wir,d in
kopfüber, kopfunter an den sdrwanken- Baumhöhlenmit engemEingang gebaut,
den Zweigen hinauf und herunrer. Es audr in Er.d- un'd Mauerlöclern that man
sind Meisen,die in Gesellsdraftvon Vinsie schonhrütend angetrofien. Die erste
tergol'd'Lrähndren
und Kleibern auf Nah- Brut fin'detAnfang Mai, die zweite Ende
rungssuchesind. Mit ihr,en sdrarfen Juni sratt. Das Gelegerbestehtaus g
bis
Augen erspähensie nicht nur die lose 1OEiern, die weiß und rostror bepunktet
sitzendenInsekten,deren Eier und l-ar- sind. Männdrenund \,/eibdrenbrüten
sie
ven, sondernaud-rdie ,ganzversted{tun- abwechselnd
in dreizehn Tagen aus. Ihre
ter der aufgerissenenen
Baumrinde sit- Nahrung besteht zumeist aus Insekten,
zendenKerbtiere. Selbstdie an der Rin- im tVinter audr aus ölhaltigen
Sämereide fesqekitteren Eier werden von ihnen en. Spridrwörtlidr ist ,direGattenliebe.
abgehämmert.Sie verzehren ihre Beute weil sie immer zusammenhalten
und sich
nicht unzerkleinert, wie es die anderen beständigmit ,einembellen
.Zi zi zjrr,,
Singvögelrun, sondernflie,gendamit zum loc}en. Auffallend ist das Liebesspiel
des
nädrstenAst und zerhackensie in kleine Männdrens, wobei sidr der Vogel
durch
Stücke.Oft sind idie Schwärmeso zurrau- Aufsträubendes Gefiedersoft
unlich, daß sie nidrt die geringste Scheu kennrlichmacfit.Fluggewandt [anz
,i-ndBl"uvor dem Beobadrterhaben. Die Meisen meisennicl-rt. Man siehr sie
daher auc.h
sind ein lustigesVölkchen.
niemals
.weit fliegen; ithr LieblingsaufDa haben wir zunächst
enthalr sind immer Bäumeund Sträi:cher.
ILrre Bewegungenbegleitensie fast stets
die Blaumeise
mit einem Ruf, der sich wie ,,Zit, od,er
(Parus coeruelusL.). (Das große ,,L.. ,,Pink" anhört. Sobald
sie in Angst sind,
hinter dem lateinisdrenNamen ist die ertönt ein gezogenes
,,Zi trärc".
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Die Kohlmeise
(Parus major L.) ist di'e g'rößteunserer
.itrh.i-itdt.tt Meisen und zugleich auch
Der Kopf ist schwarz,
die bekannteste.
'V'angen
sin'd weiß. Der Oberrüdren
die
ist 'grün, die Unterseite.gelbmit sdrwarzem Mittelstreif. Das Veibclen ist etwas
kleiner und sdrwächergebaut' Die Farben sind weni'gerlebhaft. Der sdrwarze
Streif verliert sidr am Bauchund ist auch
etwas ,sdrmäler.Die Kohlmeisebewohnt
aIlePlätze,die Bäumeund Sträudreraufweisen.Im reinen Nadelwald trifft man
sie weniger an. Sie gehört auch zu jenen
Nistsidr die absonderi'ichsten
Vögeln,,d'ie
stättenwählen.BevorzugtwerdenBaumhöhlen trnd Nistkästen; sie legen ihre
Nester aber audr in Pumpenrohren,hinter Fensterläden,in Briefkästen,in angehängtenGießkannen,ja selbstin Feuerlösclbehälternan. I'm April legt das
Veibdren 8-12 Eier, die weiß sind und
rote Punktflecke'haben.
Die zweite Brut,
w,eldrenidrt so sta,rk 'ist, findet im Juni
statt, sie beträgt nur 6-8 Eier. Beide
Partner brüten abwedrselnd.Das Gelege
wird in vierzehn Tagen gezeiti'gt, ,also
einen Tag länger als .dasder Blaumeise.
Bei der zahlreiclen Nadrkommensdraft
haben es die Eltern sehr schwer, den
Hunger ilhrer Kleinen zu'stillen, denn sie
verzehreneine ungdheur'e
Men'gevon Insdkten und deren Brut. In der rauhen
Jahreszeit sudren sie audr auf der Erde
nach Kerfen, Sämereienund Baumfrüchten. Von allen Meisen ist sie die beste
Fliegerin, deshalb sehen wir sie auch
ij,berall. Dsr Lodcuf -ist ein .Sit", ein
,,Pink" und auchein ,Zi dai". Der Angstruf wir.d durdr ein .Zi tärr' ausgestoßen. Der Gesan,gist im Frühjahr besondershü'bsdr,er klingt melodisdrpfeifend,
etwa wie
ztrdi zizigä zizigä" und
"Zidi
glockenrein.
Die Tännenmeise
(Parus ater L.). Sie ist erwas kleiner als
die Kohlmeiseund wir.d oft mit ihr verwechselt.Man kann das Tierdren aber
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sofort an dem typisdren weißen Längsfled<im Nad<enerkennen.Kopf und Hals
sind sdrwarz.Die Vangen und ein Streifen am Hinterihalss,indweiß. Der Oberrüd<enist asdrblau,die Unterseite trübweiß. Beim \Teibdren geht das Schwarze
an de'r Kehle nidrt so tief herunter. Vie
schonder Name des Vogelsbesagt,ist er
immei nur im Nadelwalde anzutreffen.
Tannen werden immer besondersbevorzugt. Das Nest wind in Baumstümpfen,
zwisdrenVurzelwerk un'd vielfadr audr
in Mauselöchernangelegt. Zwei Bruten
werden im Jahre ,gemadrt; d,ie erme im
Mai, die zweite im Juli. 6-8 weiß und
rostfarben gefleckteEielbilden das Ge'\ü'eibdren
brüten
lege. Männclen und
vierzehn Tage abwedrselnd,darauf. Die
Jungen werden mit Insekten aufgefüt- .
tert. Die Lieblingsnahrungbesteht aus
Nadelholzsamen.Vom Oktober bis März
streidren sie in Gemeinsdraftmit anderen
Meisen umher. Der Lockruf klingt wie
,,Fit" oder ,,Füjit", mandrmal audr wie
,,Tüi'ti". Ihr Gesangerinnert etwas an
'den der Kohlmeise. Die Tieröen trei,ben Vorratswirtsdraft, indem s'ie den
übersdruß an Nahrung an geeigneien
Steiienverstecken,um ,in Zeiten der Not
davon zehren zu können. Durch d'ie geregehere Forstkultur und ,den dadurdr
herbeigeführten Mangel an Vohnungen
ist sie stark zurüdrgedrängtworden.
'\Vir
wenden uns ietzt zwei Meisenarten zu, die man früher nur unter ,dem
Artnamen,,Sumpfmeise"kannte. Audr
heute noch ist in vielen Vogelbüdrern
'diesealte Bezeidrnungbeibehaltenworden und gibt zu Irrtümern leidrt Veranlassung.Da beide Arten bei uns vorkommen, müssenwir sie, 'der For'sdrungentsprecJrend,
auch auseinanderhalten.'Die
eine Art ist glanzköpfigund wird Nonnenmeise,die andere ,ist mattköpfig und
wird Veidenmeise,genannt.
Die Nonnenmeise
(Parus palustris L.). Dieses Vögeldren
kann man häufig bei uns rbeo'badrten.
Der
Oberkörper ist unsdreinbar tbraungrau,

Sumpfmeise

Blaumeise

Kohlmeise
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lm Fidrtenwald

Hier webt die Nadrt am Tag ihr grauesDämmer,
das Lid-rtder Sonne hellt nur sdrwadr den Raum.
Hart klopft des Spedrtesruhelos Qehämnrer,
Ei&kater iagt'und springt von Baum zu Baum.
Weit ded<enNadeln dürr und braun die Erde,
es wudrern Sauerkleeund Farn und Moos.
Still ruht der Rehe rudelstarke Herde
vom hellen Tage sdreu im Waldersdroß.
Die Stämme bluten Harz aus ihrer Rinde,
wie gelbe Perlen tropft es hell vom Slamm.
In sdrwanken Wipfeln singen hell die Winde,
den Boden ded<,enZapfen, Pilz und Sdrwamm.
Wildtauben gurren und die Häher slreifen,
Ameisenburgenhüten ihre Brut.
Die Preißelbeerenwadrsen weit und reifen
und leu*rten auf wie rote Tropfen Blut.

Fcrdinand Oppenberg

Hier treibt der Sperberseine Vogelhetze,
am Tag verträumt die Eule ihre Zeit.
und Spinnen weben in das Grau der Netze
den Sdrlaf und Trauir der Selbstvergessenheit.
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der Unterleib weißlidr. Als besonderes
Kennzeichen dieser Art ist das glänzende
Tiefschwarz, das sidr über'den Oberkopf
bis auf den Nacken herab erstredrt. Unter dem Schna el befin'detsidr ein schwarzer Kinnfleck. Aufenthaltsgebiet 'derNonnenmeise sind Laubwal'dungen, Gartenund Parkanlagen. Sie hält sidr niemals in
Sümpfen auf. Schon aus diesem Grunde
war die alte Bezeichnung ,,Sumpfmeise"
nicht zutreffend, Das Nest ist schwer zu
finden, wenn man nidrt das Glüch hat,
den Vogel in einem Baumloch versdrwinden zu sehen. Alte, morsche Stämme oder
hohle Aste müssen es schon sein, 'denn
dieser kleine Vogel zimmert sich rnit Vorliebe seine Brutstätte selber, da er ein
Höhledbrüter ist. Das Eingangslodr ist
sehr eng und kreis'rund. Beobadrtungen
haben'ergeben,d'aß er hei uns zwei Bruten macht, die erste im Mai, die zweite
im Juli. Das erste Gelege besteht aus
das zweite aus höchstens8 sehr
8-12,
zarrschaligen, grünlich-weißen, rostrot
punkcierten und getüpfelten Eiern, welche von beiden Eltern in dreizehn Tagen
ausgebrütet wenden. Die Jungen thaben
eine mattschwarze Kopftarbe, die sidr bis
zum Herbst glänzend ausfärbt. Die Nahrung besteht aus Insekten und deren
Brut; im Herbst werd€n 'daneben noch
Beeren und allerlei Sämereien angenommen. Außerhalb 'der Brutzeit trifft man
die Nonnenmeise überall, selbst im Nadelwalde, an. In den Meisenschwärmen
sieht man sie selten, woraus allgemein
geschlossenwird, daß sie mehr Standvogel ist als andere Meisen. Sie sdreint
eine Dauerehe zu führen, da man sie
meist paarweise sieht. Der Gesang wird
sehr versdr'ieden angegeben. Bei uns hören wir ein kurz klingendes ,,Sitie schi'dädä" heraus. Ihr '!ü'esenund Benehmen
ist genau so drollig und lustig wie das
der übrigen Artgenossen.

schwarzist. Die Halsseitensind weiß.
Der Schwanzläuft etwas spitz zt. Der
oft gebrauchte Name ,,Mattköpfige
Sumpfmeise"paßt für diesenVogel sehr
gut, ,denn er liebt sumpfigeGegenden,
die mit Veidengesträudr, Erlen un'd
sind. Audr in
Kopfweiden rbewachsen
feuchten Misdrwaldungen'und Auwäldern ist er zu Hause.Da ,dieRheingegenden sein größtes Verbreitungsgebietin
Deutschlan'dsind, kommt er bei uns besondershäufig vor. Mit seinem feinen
Sdrnabelmeißelt er s'ichkunstgerechtin
morschenBaumstümpfenseineBrutstätte
selbst,wenn keineandereNistgelegenheit
ist kreiszu finden i,st.Das EinsdrlupflocJr
rund und so eng, daß man es nidrt für
möglich hält, daß dahinter eine Höhle
ver'borgenangele'gtist. Es wird nur eine
Brut im Jahrgemacfit.Das \(eibchen legt
8-12 Eier, 'die in der Farbe 'den der
Nonnenmeise gleidren. Brutdauer auch
'dreizehnTage. Im Frühjahr und Sommer werden Insekten, ,deren Brut und
Larven, in spätererJahreszeitauch Beeren und Särnereienverzehrt. Die Lautäußerungensind ein gedehntes,,Dääh
dääh". Die Meise läßt sich schwerbeobachten,da sie dem Mensclen gegenüber
verhältnismßigsdreuist.

Die Haubenrneise
(Parus cristatus L.). Diesesschöneund
zierlicle Tierdren findet man ausschließlich in Nadelholzwäldern. Außer der
Brutzeit vereinigt essicl mit an'derenArtgenossenund Goldhähnchenund spielt
oft den Anführer der Schar. Die Haube
besdht aus stufenweiseverlängertenFedern, die schwarz und weiß 'gekantet
sind. Die Oberseiteist rötlidr braungrau.
Kehle und Nackenband sind schwarz.
Durdr ,das Auge ,geht ,ein scihwarzer
Strich. Die Unterseiteist weißlidr. Beim
Veibchen ist die Rüdrenfarbemausgrau
und ,dieHaube kleiner. Die Vangen sind
Die lVeidenmeise
trüber. Die sdrwarzenZeidrnungenam
(Parus atricapillus Br.). Sie un'terscheidet Kopf'e sind niclt so sdrarf ausgedehnt.
sidr von der vorigen ,dadurch, daß der
Die Vohnungsfrage ist für dieseMeise
Oberkopf bis auf den Nacken herab mattein Problem.Die alten. morsdlenNadel-
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bäume,die den Tiercheneine Unterkunft
gewährenkönnten, werden durch eine
neuz,eitlidreForstkultur restlos.beseitigt.
Der Fortbestand dieser Anen ist damit
schwergefährdet.Sie sucht ihre Zuflucht
in verlassenenBrutstätten von Elstern
und Eichhörnchen,in Reisighaufenund
Zaunkönigsnestern.Das Veibdren legt
im April und ,im Juni je 7-10 weiße,
bräunlichgrau punktierte Eier, ,die in
vierzehn Tagen abwechselndrnit dem
Männd-renausgebrütetwerden. Solange
die Haubenmeisenin hinreichenderMenge Insekten un'd derenBrut bekommen
können, verzdhren sie nichts anderes,
'\7'enn
Sdrmal'hansKüchenmeister,ist,
nehmensie mit ölhaltigen Sämereien,mit
Nadelholzsamen und Vogelbeerenvorlieb. Der Lockruf ist ein leises..Sit" und
ein aus,gedehntes,,Tä".

bleibt so den Blidren der Mensdrenver'\ü'eibchen
bor,gen.Nur das
baut, das
Männdren trägt'die benötigtenMaterialien zu. Die erste Brut findet im April
statt. 9-15 Eier sind schon darin gezählt wor'den. Anfang Juni folgt dann
die zweiteBrut, die abernur die Hälfte,
etwa 7 Eier, enthält.Sie sehenweiß aus
und sind blaßrot punktiert. Bei der
ersten,wenigerbei der zweitenBrut, wird
'durchdas Fleranwadrsender zahlreichen
Nachkommenschaft
das kunstvolle Gewebe 'derart ausgedehnt,daß Risseund
Löcher entsiehen,'aus denen dann die
kleinen Schwänzchen.die Pfannenstielchen,herausragen.Vogen seineskurzen,
gewölbtenSchna'bels
kann sidr der Vogel
nur von Insekten,deren Eiern und Larven ernähren. Der Lockruf ist ein leises
,Sit", ein pfeifendes,,Ti.ti tihh" und ein
schneidendes
,,Zi: ri" . Bei Gefahr wird ein
Die Scbuanzmeise
,,Zjerr" ausgestoßen.
(Acredula caudata L.). \fir finden sie
Mit ,den Meisen im \Winter viel veram häufigsten in nidrt zu wasserarmen, einigt sehenwir einengrößerenmunteren
Laubwäldern. Der lan- Vogel, rdsl aucl in der Lebensweise
buschholzreidren
große
ge, keilförmige, abgestufteSchwanz ist Ahnlicikeit m'it ihnen hat. Es ist
typisdr für den Vogel. Im Volksmunde
der Kleiber
wir.d er vielfadr als ,,Pfannenstieldren"
bezeichnet.Der Kopf beim Männchenist (Sitta europaea L.), atch Specbtrneise
reinweiß. Beim lVeibc]renzieht sidr ein genannt.Er ist besondershüb'sdrgefärbt;
schwarzerStr,eif über das Auge bis zum oben graublau, unten roströtlich. Ke,hle
Nackenhin. Es gibt audr nodr eine zwei- und Vangen sind weiß. Durdr das Auge
te Form, die man ,,Streifenköpfige geht ein sclwarzer Stric}-r.Das \[ei chen
genannt hat. Bei ,ihr [ra- ist matter gefär t und an den Seitennidrt
Schwanzm,eise"
ben auch,dieMänndren schwarzeAugen- so rostfarbenwie das Männchen.Als einstreifen,und zwar so breit, 'daßnur eine zigerVogel hat er die Möglidrkeit,kopfschmaleweiße Scheiteilinieübrig bleibt. abwärts an den Baumstämmenzu kletBeideFormen kann man häufig in einem tern. Durch eine zwed<mäßigeEinriclTrupp vereinigt finden. Im \Tinter stgei- tung ist,derFuß höher'alsder der Speclte.
chensie ohne Scheudurch unsereGärten Die drei Vorderzehensind an der Fußund Parkanlagen. Ls ist ein bezaubern- wurzel so verwachsen,daß sie sidr nidrt
der Anblidr, diese gewandte Schar mit zu weit ausspreizenlassen, dazu etwas
ihren schwadrenFüßchen in allen Stel- lang, und mit großen, spitzen,stark gelungen sich in den Zweigen bewegenzu krümmtenNägeln versehen.Die einzeln
sehen. Das Nest ist ein kunstförmiger stehendeHinterzehe ist besonderslang
Kugel'bau,Die Baustoffe,aus Moos und mit gleiclfalls stark ,gekrümmremNagel.
Flechtenbestehend, werden meist 'dem Beim A'brutschengreift nun 'der Nagel
Baume entnommen, auf 'dem die Nist- der Hinterzehe in 'die rauhe Ba'r.rmrinde
stätte erridrtet wird. Hierdurch oaßt sicl-r un'd hält ,denVogel sol'ange,
bis der andas Nest ganz 'der Umgebung an und dereFuß einenfestenHalt hat. Durch die
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gur entwid(elten Fußballen geht 'das alles so elasrischund so leicht, daß man
.diesenganz natürlichenVorgang nur mit
Bewunderungverfolgen kann, Bei uns
ist der Kleiber überall ziemlich häu6g.
Am liebstenhält er sich'in Laubwaldun'gen auf. Vorn September 'bis Februar
streidrt er in Gesellsdraftvon Me,isenund
Goldhähndrenin Gärten, Obstpflanzungenund Feldhölzernumher.Seinenmerkwür'digenNamen hat'der Kleiber daher,
daß er stets'den Eingang zu seinerNisthöhle mit Ldhm und Speidrelsoweit verklebt, daß er seinenKörper ,geradenodr
hin'durd'rzwängen kann. Die Lehmsclidrt
w,ir.dknochenhart.Im Innern der Höhle
befindet sidr a'ls Unterlage ein lod<erer
Haufen alter.Baumstüdrdren,
Rin'denteilchen und Fleclten. Es f,ndet nur eine
Brut im Jahre statt. Der Grund 'dafür ist
darin zu sudren. 'daß das \fleibdren erst
spät mit dem T,egenbeginnt - Ende
April, oft erst im Mai -. Dann folgt die
Brutzeit mit,dreizehnbis vierzehnTagen.
Sind,die Jungenausgesdrlüpft,
verbleihen
sie etwa vier Vochen im Nest. S,iesind,
wenn siees verlassen,voll flugfähig.Nur
'der Schnab'elist noch nidrt so verhärtet.
,daßsie selbstauf Futtersuchegethenkönnen, Die'Ehern rnüssensie also nodr längerc Zeit betreuen. Dann ist aber der
Sommerso weit fortgesdrritten,daß sich

eine zweite Brut nicht mehr lohnr. Sedrs
bis aclt Eier, die weiß sind mit rötl,idren
unrdbräunliclen Fledren,bilden das Ge'$Teibdren
loge, weldres vom
allein ausge'brütetwird. Die Nahrung besteht aus
Raupen, Käfern und deren Larven, ferner wendenNüsse, 'Eid-reln,Nadelholzsamen ,und ölhaltige Früdrte verzehrt.
Zum \finter trägt sicl der Vo,gel ,einen
Vorrat zusammen,den er hinter Baumrinden verstedct. Sein Lockruf ist ein
,,Zit".
Die Meisen 'und Kleiber gehären zu
den hauptsädrlidrsten
Vertretern des Vogellebensim deutsdrenValde. Sie harren
im Vinter bei uns aus und zieihenwährend der rauhen Jahreszeitals gefiederte
\(al'dpolizei auf Sudre nach meist schädlicien Insekten.Ihr unvergleidrbarhoher
forstwirtsclaftlidrer Vert sollte jeden
veranlassen,für den Sdrutz ,dieserVögel
,einzutreten.Neben dem Aufhängen von
Nisthöhlen sorge rnan im Vinter bei
Ra'uhreifoder wenn die Zweige mit einer
Eiskrusteurngdbensind für eine ausgie,bigeFütterung mit ölhaltigen Sämereien.
Alles, was gefriert, ist den Tieren schädlicl. Gegen Kälte sinrd die Vögelclen
'durdr ein dicltes Federkleid gesdrützt,bei
Nahrungsmangel gdhen s'ie zugr,unde.
Denken wir an unsere Pflidrten, damit
wir den ScJröpferim Gesdröpf ehren.

- Spellen
Spellen- Sendscbau
lVon Stephan Verner
\ürer'dieSeeledes deutsdrenMensdrensudrenwill, muß die H,eimausudrer
fragen,
die vom \(/esten zum Osten zogen, um die Sc}olle zu pflü,gen,das Handwerk zu
'\trZedrselpflegen'zu werken, zu verwalten trnd zu lehren. Z0OJahre bestanrden
die
rbezieh'ungen
zwisclrenost und vest. Und nodr um die letzte Jahrhundertwende, als
'die Eisenbahnden osten und den \(esten näher bradrten, ging eine neue rfielle des
Austau,sdres
von hüben nacl drüben. Als dann der Krieg al',lflas, was Mensdrenin
Jahrhunderten sdrafften und wirkten, zersc.hlugund die groß,eVertrei.bung begann,
'da kehrten die Familien zu ihrer Mutter
,,vesten" zurüd<.viele vertriebene hatten
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Fotor Hons Leipier

,,s/hoüaf,,fls,,g!"
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