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Mit Siige, Axt und Spaten am Wegerand und in d e ~  Remise 

er April wdS nicht, was er willi in diesun JPhr der Milrz die einzigen griluter, daen Stengel und Fruchtstude bis in 
auch n i b  denn Frost, Regen, SoMen&ein, Reifkillte die neue Vegetationmeit dichte Halmdedcung bilden. Die Stau- D 

weduelten Mufig, Pphl, o b e  den Glanz strahlender Parben, den des Rainfams laseen sich gut mit &fun Spaten aus- 
lie- die Pluren da. gahl wirken die im Sommer so undurch- sterhen und verpflanzen. An &kern und Wiesen nicht zusiitz- 
dringlid erecheinenden Laubkuppeln der kleinen Peldgehlllze, lich d-en, diese Wildpflanzen gedeihen auf ihmerm Wden 
und der Wind pfeift dm& die auf weite Entfernung Dedcung gut, aderdem bekommen sie, wmn auch ungewollt, von den 
v o ~ ~ e n d e n  Baumgruppen in vielen NiedeNvildreviuen, fUr die Peldfrtichte auegebrachten DUngegaben immer etwas ab. 
meist da, wo Acker- und Weidewirtschaft betrieben wird. Das Geb- am Wegerand, beatehend aus Weiden, Aspen, 
Schnee, Regen uwl barter Wind hben wintertrockene Griiser Biiken, Eberesche oder man- auch Kiefem, Erlm und 
und Wauter nied- Selbst die vafilzten Famhorete Ei&en, w ~ s t  sich srhnell im unteren Teil lrahl Dort, wo 
shd  in sich zumnmengesunken. Nie liegen Pelder und Wieseq Telefonleitungen verlaufen, werden B h e  uhd B-e immer 
so entblbllt, der Wald so ausgefegt und sein Rand so dm&: dann bedmitten, wenn sie bis dicht unter die Drahte gewach- 
sichtig da, wie AIM- Winter und im begiMenden Pmhjahr. sen sind. Diesem tiringenden Brfordernis kommen wir zuvor 

Das Auge dca Jilgers sieht dies d e s  wohl, und deshalb be- und &,gen oder hacken h t e  und Stirmme ab, sobald sie im 
m a t  er sich, srhnelle Dedcungsverbesserung zu s M e n  rnit unteren Teil licht werden. So lassen sich etappenweiae einzelne 
Sage, Axt urrd Spaten am Wege- und Waldrand, in der Daun- Partien am Wegerand verb~~&en, wobei die Schbnheit der 
remise, auf dun t)dlandfledcen, auch im Moor und am Ge- Lands& k e i n q f i  leidet, zumal dam, wenn einzelne 
wbser, im Waldrevier auf Blb%en oder im Altholz Bie Ubu Bidum&en und Bii&e stehengelassm werden. 
Ostem hinaus - also die erste Aprilwoche rnit e i n g d m -  Der Waldrand ist ein Reservoir fur huogsstriiucher, grilutex 
sen - sollten dime Revierarbeiten Vonang haben. und Wildgr'ir. Je mehr Licht auf den Boden a t ,  urn eo b 
Im intensiv bmirtschafteten Feldrevier sind die Raine oft ser entwiddn sich die bodenethdigen P h e n .  Hier sollte 

nur mit kurzem Gras bewachsen. Auf Sttidten von fIinf bis man nur ganz vorsichtig und in Abeprhe d t  dem Forst- 
zehn Metern - unregelm'iig Uber die ganze Wnge v d t  - mann, der den Waldrand als Mantel fUr den Beatand hiitet, 
drei bia vier WuneLsadEe der im Revier wad.uenden Brom- Ver3Lnderungenl wie zum Beispiel das Pflanzen oder Prcidmei- 
beerbwe so eingraben, daB die Wweln gut mit Erdrdch den von Ebereschen, Traubenkirden oder Wildobstbzumchen, 
umhUllt sind und ni&t wombglich zwkben dem Wunelge- vomehmen. Auf manchen mit Stodcawdlag bewadmaen 
flecht der Gribser, vor d e m  der Quedce, vertrodrnen. D m  BlU%en stedct sich selbst im Innem @ h e r  Walduagm gern 
mbglichet lange trodtenel!) Fichtenzweige oder Domreisig lose das Niederwild. Auf lfiddgen Stellen empfiehlt sich auch das 
Uber die Rainsttidce legen. Das f r i d e  Gras und die Brom- Enbringen von Dauerlupinen, als Wurzelballen oder &ati gern 
beenanken warhsen hindluch und bildm gut fdhohe Dek- geaehen ala Bodenverbesserer. 
k w  NatUrliQ sollte der Landwirt wim, daB sie den von Das kleine PeldgehUlz l j i t  si& durch Aufasten der hohen 
ihm geschiltzten BodenbrUtem, wie Rebhuhn und Lerche, nUtzt. Bilume schon im ersten Jahr remiemilhnlich gestalten. Die iaiste 
Und bei Zusage, die Brombeeren nicht wuche-m zu lassen, wird d c h t e t  man zur Wetter- und zur Seite einee rnbglicherweise 
er wine Zustimmung geben und vor allem nicht fkmmen. Auf vorbeiftihrenden Weges wdartig ale Wind- bzw. Sichts&utz 
sandigen Bbden sind Johanniskraut, Beifd3 und Rainfam oft auf. Brombeerranken sollten das Ganze d u r c h w a k .  Einen 



Rllsnthalben setzt d& das B m t s e i n  dur&, die Natur als 
oadr flir den Meusden wi&dgen Lcl,ensqd zu erhul- 

tan ~ m d  zu fdrdem. Aber das Wasser- und Scbiffulutsmt Weser 
in Minden bringt es trotz unserer groflen Umwelts&utzsorgen 
tatdddith f-g, weite Uferstredten ubnrlne~en. Am Weser- 
h i e  W der Porta Westfalicu sind im Gebiet von Bad Oepn- 
hrmsm die Ufer~ometemeit  ihrer letzten DecRElng kruubt 
wordkin. Ni&t nm der BewumS an &n BtlPchangssl verbrimnte, 
sogar hektmgmflo Pliiaen im waiteren Ufmgebiet. Und das 
atd l  nofil In der m a i m  P h h i l l f t s l  In dim6m d d s n  
Winter gab is N der Zait bereits Imqhawn, ja eospt -&n.tin- 
dum, Lna BI(Irde, die so unvernfbftig h a d a h  Wt, vm- 
,Sd-ohen und S&atz vor dim Hodmase .  Datnl vat- 
hindtat do& gar& dcr Ufmbewda sBta - 
mungl Hisr miiflte dsr Bemtftragtn dsr 
Nainas&utztZeingreifen. Text nuti PBat H- Bsaduat 
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Teil des Bodens bededae man ebmfPlle lohr mit Zwigea, &- 
mit Cras durdrwadmm oda der no& im Hal- gedd- 
hen& Holunda ( a d  sdwcm Btklkn -uB) frisrhe Trkbe 
bilden kana Wird dieee M t  Ende Winter md bis drei Jahre. 
w i ~ t ,  eo Mt sich das einst hoch ,,ausgewaehsene" Peld- 
gch6lz in niedddfreundliche Dedcung ohne groi3en Auf- 
wand umwandeln. 
hn Heide- und Moorrevier henscht vielfach die Birke vor. 

N i e d e r w i l ~  De&ung bietet sie nur, wenn sie nicht 
iibu Mannshbhe hinauswjrchst. Mit Sige und Buschmesser 
l a e n  sich in e h  bis zwei Stunden 200 bis 500 qm grok 
Homte PIS Hegeineeln herrichtea, indem man die wenig be- 
astcten hohen -&en kappt oder in Knieh6he lcnickt. 
Zur Mittc der Dedm@md bleiben die drei bis Hlnf Meter 
hohen Biimnchen stehen, unter ihnen ist der Boden frei von 
hohem Grasi ein ,,ful3tr&ener" (und demo& sichtgeschtikter) 
Platz filr das kleine Niederwdld an Regentagen. 

Erinnert sei no& an brachliegende Kleinstfliich~ Schwax- 
zu Holunder, Eberesche und Brombeere bepiinen sidr sehr 
fNh, deshdb frllh verpflamen oder die Eretgenannten recht- 
dtig,.jetzt im letzten Drittel des M i  auf den Stock eetzen. 
Mit diesen Hilfsmahahmen ist schon viel gatan. Be werden 
BmWgUddceiten fUr Fasanen und Feldhuhn g a u h a f h  sowie 
Schutzfhdchen fUr d e s  Jungwild. Und ni&t zu veqmsca die 
begehrte Knospenbung, die mit den frischen Semw 
den Tisch ftir die Rehe wieder vielseitiger dedrt. 

Wer no& die Riider d n  im Preien liegendm %pel and 
W ~ k u h l e n  nicht bepflanzt hat, schafft auch hicr s M e  
D d u q  durch Auslegen sperrigen Reisigs, das bii in &s 
Woeesr hineinragen sollte. Brennesseln und Disteln - aic me- 
deln sich aelbst an - und das unter Baumschatten auf fetteren 
B6den wuchemde Geillblatt bilden einen dichten S&uering, 
Junges GeiBblatt vertragt das Umpflanzen. 

Wer hilft bei diesem ,,g&tnerischen" Gesundungwdmitt am 
Wegerand und im Peldgeh6lz? Nattirlich auch die Jagdddn- 
anwwer und Jungjlger, die nun Erhalt von Wild, Vogelwelt 
und sdrbner Landschaft beitragen, die aber einer chhdenden 
Geste bedtirfen, urn +hen ernstgemeinten Einsatzwillen zu 
beweisen. 


