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die Fasanenspir&e dureh ihr dichtes Laubdach e h e n von
aul3en nicht ewusehenden sauberen Rand und dazu an
der Kante dieser Schonung einen fur alles Niederwild vollkommen gedeckten, sdmell zu durchlaufenden Gang.
Die Sicht bis zu 50 cm iiber den Boden ist in Quartieren
oder Gangen so frei, daD es Raubwild schwerfallt, sich innerhalb der "Hallen" zu verstecken. Diese Hallen, sei es
unter einem EinzeIbusch, einem Hallengang bei Reihenpflanzung oder in groBen Quartieren, sind ein vorziiglicher Insektenfang. Ahnlich wie unter den Blattern des
zu diesem Zwecke in Fasanerien gem angebauten Rhabarbers, fluchten bei Regen und Wind die Insekten in diese
naturlichen Schutz- und Wartehallen und sind dort eine willkommene Asung fur alle Insektenfresser, vor allem fiir
noch ganz auf Insekten angewiesene junge Fasanengesperre.
Die dichte Decke schnell rottenden Laubes macht die
Pflanze zudem ZIJeinem begehrten Humusbildner.
Unser Revier Wolmersdorf liegt windgefahrdet am Geestuber Erfahrungen zu berichten, da
ungsbusch und nicht um eine Bauma~t hang der Westkiiste drei Kilometer hinter dem NordseeDeich. Hier sdmeckt man bei Sturm noch das Salz im Winde
auf den Lippen. Die Spirae steht auf geringen und mittleren Baden. Sie w u d s hier erst einige Jahre nach unten,
d, h. sie krallte sich fest, suchte Nahrung und gedieh erst
vom vierten Jahr ab normal. I& pflanzte sie zwischen Kiefernrand und WeiDfichtenvorbau, sie steht zwischen zwei
Pappelreihen und ma&t damit diese auch unten zu einer
vollkommen geschlossenen Wand, sie steht am Koppelrand
dem Seewind voll ausgesetzt und bietet einer Viehweide
Windschutz. Sie begriint den Hang einer trockenen Kiesgrube und steht einzeln und in Gruppen auf Odland und
-W&tig sfnd. Wohlgemerkt niedrige Deckung, denn in ho- in Kulturen je n a h Platz. Sie hat sich auch hier im .stek z Dedkung, %viesie der Wald darstellt, kiinnen auf An- ten Nordwest als ideale Deckungspflanze fiir Niederwild
ihnen geflhrlich werden, was sie und vor allem fiir den Fasan, der sich unter ihr frei bewegen kann, bestens bewahrt.
Damit schon ware sie die brauchbarste Pflanze auch fiir
Windschutzstreifen, dort wo die Knicks verschwinden oder
-U?tten: Fasanenspiriie als FeldabsdtluB vor
d n e r Kiefernschonung, von der im Bild kaum
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unter Pappeln. Als
Wkdschutzstreifen wiirde die Fasanenspirae
, , &in geniigen!
? .n~arunter: Fasanenspiraenrand, man erkennc
die HShe und die Dichts der Fruchtdolden.
&im Aweinanderbiegen der Zweige sieht man
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die Flurbereinigung solche anlegt. Aber gerade ids
schutzstreifen bietet die Fasanenspirae n o d weiter
teile, die in manchem einmalig sind. Sie wunelt nicht weit
,!
in den Acker hinein, sie hat die engen .moosigenU Wurzeln
der Spiraen. Dazu bleibt sic ohne Pflege, was wihtig ist,
in gleicber HBhe von etwa 2 bis 2,50 Metern. Auf eine Vieh- > j
weide iiberhiingende Zweige werden abgefressen un
den den Vieh nicht, und das Abfressen wiederum schadet folgende Notiz veroffentlidt, die im Zusamrnenhang mit der
der Pfl-e
nicht. Dabei ist sie seltsamerweise eine der schon haufig aufgeworfenenFrage, wie Insektizide die Wildwil&verbiBfestesten Pflanzen, die ich kenne. Ebenso ver- tiere beeinflussen, von groOer Bedeutung ist und deshalb
biafest wie die Traubenkirsche, die aber in Wuchs, Laubdach nachstehend abgedruckt wird:
Ein in dem als lnsektengift verwendeten DDT stets zu 15
und konstanter niederer Hijhe nicht mit ihr konkurrierem kann. Starkere, nach oben gehende Aste der Trqubenkir- bis 20 Prozent enthaltenes Nebenprodukt hat ausgesprochen
s h e sind bei uns stets abgebrochen, was der elastischen empfangnisverhiitende EigPnschaften. Wahrend der Hauptund do& ein geschlossenes Laubdach bildenden Spirae bestandteil des DDT, das para - para - Dichlor Diphenil - Trinicht passiert.
chlorathan @-p-DDT)keine derartige Aktivitat zeigt, verhtilt
Somit haben wir bisher festgestellt: ideale Deckungspflan- sidh das bei der DDT-Synthese in einer Nebemeaktioa anze, vetbiBfest, anspruchslos, windfest und als Windschutz- fallende orfho-para-DDT (0-p-DDT), bei dem lediglich ein
streifen nicht zu iibertreffen, dabei beste Insektenweide far ChIoratom an einer anderen Stelle des D D T - M o m sitzt,
Fasanen. Und doch ist dies .nicht alles, was die Pflanze lo- wie ein Sexualhormon. Wie Wissenschaftler der Animal
benswert macht. Zwar spielen Bliiten und Frncht keine Husbandry Research Division des US-Lan-i
uberragende Rolle, sie bieten aber wohl zu sdGatzende Vor- steriums in Beltsville, Maryland, in der ZeiWMft .Sc&nceU
teile. Die Fasanenspirae bliiht reich. Sie ist uber und uber (Band 162, Seite 371) berichten, fiihrt das o-pDDT sawoh1
mit doldigen BIiitenstanden besetzt, die jedoch nicht so bei Slugetieren (Ratte) und bei Viigeln (Huh ~ m _Wa&tel)
d
s&6n sind, daO der Mensch sie abrupft zum BlumenstrauS. zur Unfmchtbarkeit. Nachdem die kontrazepthen EQestxbafFur eine Freilandpflanze ist dieses ein nicht unwesentli- ten des DDT, das in seiner d h d b e n Stroitfm tkm' Stilb&er Schutzfaktor. Sie bliiht reichlich und lange, ist damit ostrol, einem anderen -&en
M w i r k s t o f f , gleicht,
sehr insektenfreundlich, was ihre Wirkung als Insektenfang lange Zeit niht sdliissig
w
e
t
l koante,
erhiiht. Die Frucht ist ein mohngroDes Samenkorn. Es mht diirfte auf Grund dies- Unter~nchrmgin stark DDT-vereinzeln in einer der kleinen Tiiten, die zu zehn bis vier- seuchten Gebieten cine sor-ltige
Ubexpriifvag des Fortzig die Dolde bilden.
pflanzungsverhaltens der frei lebenden
anwbracht
P. A. Z,
An windgeschiitzten Standorten, wenn friiher Frost die seine
Dolden festigt, fallt die Saat oft erst auf den Srhnee aus
und ist dann eine begehrte Asung fur Rebhiihner. Kommt es
nicht zum Ausfallen der Frucht auf Sdmee, so sind meist
eine Menge Vogel schuld, die in vielen Arten die Samen der
umsere N
Spirae aaerordentlich srh2itzen. Auch ihre Vogelfreundlid- So jag1
keit erhoht ihre einmalige Stellung, die sie unter anspruchsi%$bn IBtzten balben Jahr Auflosen, niedrigen Biischen einnimmt, die wir als Dedcungs- Untt?r diesem T&d
sltze vwffeat&%& &wtm~gtd m deutscben Leser 4und Xisungspflanzen so sehr benotigen.
Zu beziehen ist die Fasanenspirae unschwer aus den Baum- n a Einblidc in dks JqgaWesen afiderer europaischer Lhder
inBEt~eTextteil dieses Heftes wird abschulen des schleswig-holsteinischen Baumschulgebietes zu geben d&en. h.,
einem fur jedermann ersdwinglihen Preis. AbschlieOen g-~ssgn
Uberblik iiber die Jagd ih der
, m %on 0.Gussew, dem Chefredakteur der
mochte ich die Aufzahlung der Vorteile dieser der Landwirt- S o w j e ~ o n d
mssis&er&ti?&itsssbrift "Ochota i ochtonitsdhje cfiosschaft niitzlichen und so sehr vogel-, wild- und jagdfreund- -Sen
d
verfaBt wurde. Oblicfien Pflanze mit dern Hinweis, daO sie sich leidt dunh ja&WoM, h. .Jagd ~ n Jagdwirtschaft",
wohl &ex A'Ilfsatz in der gleichen Art angeregt wurde wie
Steddingssdmitt vermehren 1aDt.
die Abhandlungen aus den Niederlanden, der Schweiz oder
der Ttirkei, um nur einige zu nennen, unterscbeidet sidh
. die Art der Darstellung merklich von jenen BeitrIgen. Bas
Harz-Geweihschau. Die Trophaenschau des Rotwildring& wird begrhdet sein in der Weite RuDlahds und in den mrHarz findet am 19. und 20 April 1969 in Goslar-iru Neuen terscbiedlichen Lebensformen, die aueh eine andere uSchiitzenhaus statt. Fur interessierte Gaste ist die A**
kmgsweise der Jagd einschliefien.
stellung am 20. April in der Zeit von 8 bis 16 U ' b geiiffWir schlieBen die Serie iiber das Jagen
__ e
net. Gezeigt werden rund 600 Geweihe, danmter e b e An- barn zunachst ab; dies sol1 uns nicht hindem
zahl Trophaen besonders starker Harzhirsche. Femez wer- Beitrage zu diesem Thema a u d miterhin
abzudrucken.
den Gemllde narnhafter deutscher J a g h a l e r ausgestellt.
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