
6-d)lefien mitgeteilten ff all (5ffi. ~ r et tau) l)anbelt es fid) um einen me= 
ftanb ca. 60jäl)riger Sfüfern mit ctid)en burd)ftellt unb frid)ten im Un= 
terl)ol3. 

ffür ß.ollanb gföt St l u l) u er 4 in feiner ~ufftellung ber IBogelarten, 
bie bie fünft!. 9Hftftätten bewol)nen, an, baß bies bei ber 5ffieibenmeif e in 
bid)ten bunflen 5ffiälbd)en ber ff all wäre. 9Hmmt man nod) ben l)ier mitge= 
teilten ff all einer 5ffieibenmeif enbrut im illartenlanb beim .s)aus l)in3u, f o 
lJaben 5ffieibenmeif en fünftlid)e 91iftftätten in reinen 91abell)ol3forften, in 
feud)ten unb trodenen 9J1if d)beftänben f owie an beren 9-länbern, aber aud) 
in ber ~ulturlanbf d)aft angenommen, unb 3war int ctin~elfall non -bem 
als 91iftl)öl)le 3ured)tgemad)ten ~ftftüd bis 3um geräumigen mretternift= 
foften. 6owol)l für bie gelegenfüd)e ~nnalJme ber fünftlid)en 91iftftätten 
wie aud) für bie oerf d)iebenen Bebensräume 5 bürfte eine große ~npaf = 

fungsfäl)igfeit beftel)en, bie es bered)tigt erf d)einen läßt, ben 5ffieiben= 
meif en aud) als mewol)ner fünftlid)er 91iftftätten weiterl)in ~ufmedf am= 
feit 3u f d)enfen. 

9Jfü 2 '2looiibungen S). 'ill3 e r n e r l), 19JWnfter 

~urd) bie merorbnung 3ur ctrl)altung ber 5ffialll)eden oom 29. 11. 1935 
finb bie 5ffialll)eden bem 6d)u!)e bes 9-leid)snaturf dJu13gef e!)es unterftellt 
worben. ~bgef el)en non bef onberen ~usnal)mefällen, bie non bcn lJöfJeren 
91aturf d)u!}bel)örben 3ugelaff en werben fönnen, ift eine mef eitigung non 
~alll)eden verboten, ferner aud) eine mef d)äbigung berf elben. 

Eeiber l)at fiel) ge3eigt, baß ber IBerorbnung 3um ~ro!) f owol)l frei unb 
offen [ßalll)eden weiter gerobet wurben, was natürlid) 6trafen nad) fid) 
3og, afo aud) l)eimlid) unb raffiniert ungeftraft 5ffialll)eden bef eitigt wer= 
ben. IBon einem Drtsbauernfül)ter- einer fleinen münfterlänbif d)en Eanb= 
gemeinbe, in weld)er nad) bem 5-ttiege etwa 100 bis 150 9J1orgen [ßall= 
I)eden gerobet worben finb, in bie 6d)Hd)e ber neuartigen m3afff)edenro= 
bung eingeweil)t, fonnte id) mid) an Drt unb 6telle über bie. f ortf d)rei= 
tenbe Serftörung unf erer 5ffialllJecren übeqeugen. Um· eine 5ffialll)ede in= 
nerl)alb 3weier Sal)re f o 3u oeränbern, baß bie 5)ede oernid)tet ift unb nur 
nod) ber m3all ftel)t, genügt es, bas anliegenbe Eatib .3ut IBiel)weibe 3u 
mad)en unb bie [ßalll)ede nad) vorausgegangener ~bl)ol3ung burd) ent= 
fpred)enbe ctin3äunung mit in bie 5ffieibe ein3ube3iel)en. 91ad)bem bie 9-lin= 
ber 3wei 5ffieibepetioben l)inburd) bie ftif d)en ~riebe an allen 6tellen ber 
fil'alll)ede, wol)in fie ja gelangen fönnen, abgefreff en I)aben (bie jungen 
~riebe an ben ~nubben finb f el)r weid) unb bred)en im ffrül)jal)r f d)on 
bei leid)tem ~nftoß ab), l)arren bie toten n~ubben nur nodJ ber :paff enben 
füelegenl)eit, wo fic aus bem 5ffiall entfernt werben, unb bief er bem ctrb= 
boben gleid)gcmad)t wirb (fiel)e ~bb. 1 aus bem Sal)re 1938). 

(fine anbete 9J1etl)obe, um allmäl)Hd) eine 5ffialll)ede 3u bef eitigen, ift 
bas ~nlegen non ~urd)f al)rten burd) eine 5ffialll)ede 3u bem anliegenben 
~cfer, woburd) bie fil'alll)ede in ein3elne 6tüde 3etlegt wirb, bie bann eins 
nod) bem anbern in größeren 8eit3wif d)enräumen f oft unmerfüd) entfernt 
werben. 

4 ~ef 4Jerming uan muttige uogels, 6. 27, 'ill3ageningen 1936. 
5 mgr. au4J Cf> t 0 e 0 0 e r 5, iftan3, "8ut Dfofogie unb ifort:pffon3ungsbiofogie bet 

~eibenmeife". ~eutf 4Je mogehoert, 63. Sagrg., S)eft 2, 6. 40/41, 1938. 
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~bb 1 fteIIt eine fil3allljede bar, uon bet nut noclj ein f cljmakr <Streifen fteljt 
(bief en 3u entfetnen ljat bet ~efi!)et ficlj bisljet gef cljeut, ba bie fil3allljede an 
einem uieI benu!)ten Banbroeg fügt) ; bie fil3eibe ift, nacljbem ber. 3roed faft 

etteic1jt ift, roiebet in 9!detlanb umge.pflügt morben. 

~utd) <Strafe unb _~ufµaff en allein wirb man bie fil3alll)ecfen nid)t ge= 
nügenb f d)ü'!)en fönnen. (fü; mu.f3 immer mef)r bas IBerftänbriis für ben 
6d)uß bief er unf erer eigenartigen, f d)önen 91aturf d)utrnebiete geroecft 
werben. Unf ere fil3allf)ecfen finb ~flan3en= unb ~ierf d)utrnebiete; insbefon= 
bere finbet ein grof3er ~eil unf erer f)eimif d)en IBögel bort 91ift= unb IBmt= 
gelegenl)eit. fil3enn nad) 3uoedäffigen roiff enf d)aftlid)en <5d)ä!wngen ber 
6ingoogelbeftanb in ben leßten Saf)retc um weit mel)r al5 bie S)älfte 3u= 
rücfgegangen ift unb jäf)rlid) weiter erf)e~ilid) abnimmt, f o ift im ~D1ünfter= 
Ianb Me ffiobung ber oielen fil3alII)ecfen fid)erlid) e-ine ber S)auµturf ad)en 
für bief en IBeduft. „Sd) möd)te roiff en", f d)reibt ~ u g u fti n ~ i b b e I t 
(mon ben alten fil3allf)ecfen. S)erm. Böns=~alenber 1923.) „roo je{Jt baf)eim 
nod) ein fil3enbel)al5 l)auf et", ber in ben l)ol)Ien IBaumftümµfen brütete, tn 
benen aud) ber fil3iebel)oµf niftete. 

<fine 3urücfgel)auene fil3aUI)ecfe bietet in ben erften Sal)ren ben IBögeln 
wenig <5d)u!3 unb 91iftgelegenl)eit. fil3ol)I l)ört man im ffrüf)jal)r unb 
6ommer bann unb wann ein Q)artenrotf d)wän3d)en, eine ~orngrasmücfe 
ober einen IBaumµieµer fingen, fief)t oielleid)t aud) einen rotrücfigen fil3ür~ 
ger auf einem ber fol)Ien ~nubben fi!}en ober bringt oon einem berf elben 
einen <5teinfou3 3um ~bftreid)en, aber ein 91eft ift auf einer f oldJen fil3all= 
l)ecfe f elten 3u finben. fil3enn aud) im 3weiten Sal)r, nad)bem bie fil3allf)ecfe 
~urücfgef)auen ift, bef onbers auf bem IBoben burd) bie einjäf)rigen ·(5d)öt3= 
Hnge 3uf ammen mit ben ~flan3en für mand)e IBogelart f d)on 91iftgelegen= 
l)eit oorl)anben ift, f o f ud)en mir bod) bas ffiotfel)Id)en, ben ffitislaubf än= 
ger, bie IBrauneUe unb anbete IBögel, Me f onft auf bem IBoben ober in nie= 
brigem IDeftrüµµ brüten, aber aud) bie in ben .stnubben niftenben ~rten 
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vergebens;·· weff fie alle im 6d)u!) ber bid)ten unb I)ol)en ill3alll)eclen= 
fträud)er 3u il)ren ~Heftern 3u gelangen trad)ten. 60 fanb id) benn m.td) 
bei meinen biesjäl)rigen ffieobad)tungen (wälJrenb einer IBrut:periobe vom 
9. 9J1ai bis 16. Suni) in einer f old)en bel)auene.n ill3alll)ede. (Bänge 250 m) 
nur ein ein0iges ~Heft, ein ~orngr.asmüclenneft in gan0 niebrigem ctf:pen= 
geftrü:p:p. 

Um f o. reid)er war aber bas IBogelleben in ben benad)barten 3 ill3all= 
lJecfen (ill3alll)ecfe 1: Bänge 275 m, ill3alll)ecle 2 unb 3: je 160 m), von be= 
nen bie erfte unb 0roeite faft red)twinfüg 5uf ammenftof3enb ein 9\oggenfefb 
begren3ten, unb bie britte ill3alll)ecle nur 100 m von ber 5weiten entfernt 
unb von bief er ebenfalls burd) ein 9\oggenfelb getrennt (hJ:pif d)e ctmslanb= 
f d;aft) gelegen war. %n IB o b e n brüteten in ber erften ill3alll)ede ein 
<Jitislauboogel, in ber 5weiten ebenfalls ein <JitisiauboogeI, ein 91otfel)l= 
dJen unb eine 6d)war0broff el, in bei britten eine IBraunelle (f. ~lbb. 2) unb 
eine 6d)war0broff el. ~as <Jitislaubvogelneft auf ill3alll)ecle 2 befanb fidJ 
mitten auf bem ill3all, bas anbete in ber Cfnabenmulbe, bie 9\otfel)ld)en=, 
mraunellen= unb 6d)waqbroff elnefter - le!)tere 5iemlid) frei bem unter= 
ften ~ftroed aitgelel)nt - an b0w. in ber CDrabenböf d)ung. ~ie lJ o lJ I e n 
513 au m ft ü m :p f e bargen folgenbe 91efter: ~uf ill3alll)ecfe 1: ein 6d)waq= 
broff elneft auf3en auf einem IBorf:prung, ein CDartenrotf dJwanö= unb ein 
martenbaumläuferneft lJinter ber 91inbe 5weier morf d)et Stnubben (S)alb= 
I;öl)lenbrüter), auf ill3alllJecle 2 ein Stol)lmeif enneft unb auf ill3alll)ecle 3 
ein IBiaumeif enneft, beibe tief im Stnubben. Sm CDegenf a!) 5u IBoben unb 
IBaumftüm:pfen bel)erbergte bas <Straud)wed bebeutenb weniger 91efter: 
Sn einem CDinfterftraud) ber ill3alll)ecle 1 l)ing ein 6d)wan5meif enneft unb 
im CDeisblattgeranfe, an einen Stnubben angelel)nt, lJatte eine 91ingeltaube 
gebaut (ill3alllJecle 2). Dbgleid) eine CDartengrasmücle ftänbig in einer ber 
m3alllJecfen fang, unb melJtere 6:piel= unb aud) alte CDrasmüclennefter vor= 
l)n_nben waren, gelang ber IBrutnad)weis nid)t. ~ud) wäre nod) ein 5wei= 
tes 9lotf d)wan3neft 3u erwarten geroef en, ba es bef onbers im ~Inai f d)ien, 
als-f ei ~teben ber '5d)ro.aqbroff el ber CDartemotf d)wan5 ber l)äufigfte 6ing= 
vogel ber Stnubbenroalll)ecle. 6el)r wal)rf d)einlid) war eine <Störung im 
ffinttleben ber mögel meines IBeobad)tungsgebietes eingetreten; benn mit= 
ten in ber IBrut3eit, ctnbe 9J1ai, wurben in ber erften unb 3weiten ill3all= 
l)ecle vier füd)tungen gef d)Iagen unb babei mel)rere grof3e ~nubben ge= 
geftüqt (5um 3roecle ber IBedo:p:pelung). 

~n alten ~Heftern, wol)I I)au:ptf äd)Iid) aus bem oorf)ergef)enben Sal)t, 
tDurben 21 ge5äl)lt. 

~ie oorl)anbenen 91efter waren f o verfteclt gebaut, baf3 fie bis auf bie 
3iemlid) frei Iiegenben unteren 6d)war0broff elnefter unb bas staube.nneft 
weber bem von mit beobad)teten 91aubgefinbel - 0wei verf d)iebene Sta!)en 
viermal, S)äl)er, ctlfter, ctid)I)örnd)en - nod) anbeten 91eft:plünberern 3um 
D:pfer fielen, gewif3 ein gutes ctrgebnis im mergleid) 0u ben IBerl)ältniff en 
in CDärten unb ':l3adanlagen. 

9J1it ben genannten IBrutnögeln ift natürlid) bie 3al)I ber in ill3aUI)eclen 
brütenben mogelarten bei weitem nid)t erf d)ö:pft. Se nad) Bage ber ill3all= 
l)cclen, f ei es in trocleneren ober in feud)teren Banbf trid)en, wed)f eln im 
Suf ammenl)ang mit ber verf d)iebenen <Jlora bie in ben ill3alll)eclen l)eimi= 
f d)en 6ingoögel. 60 fanb id) ebenfalls 1938 in einem gan5 anbeten CDe= 
biet - Bel)mboben - mit bebeutenb ü:p:pigerem ffiaum=, 6traud)= unb 
~3ffan0enwud)s überroiegenb CDrasmüclen, 91ad)tigallen, CDelbf :pötter. 
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'Ubb . 2. 'ißtcumcllcnncft in bct illtnbenböfcl)ung einet Wnllljede. 

Sn einer Seit, in ber bir. Ie!)ten S)eiben, 9J1o'llt~ ·.unb ~rüd)et unfe.re.-r 
.s)eimat (bis auf gan0 wenige ~usnal]men) in \lliief en, \llieiben unb 2.tcf~r 
nerwanbeit werben, fonn ber naturfreubige IBoifsgenoff e verlangen, bafi 
bie burd) <Def e!) gef d)ü!)ten \llialll)ecfen audJ wirfüd) in il)rer Ianbf d)aft= 
lidJen C5d)önl]eit unb in il]rem reid)en i;tier= unb <;ßfian0enieben erl)oiten 
bleiben. 

cts ift aueerotbenfüd) begrüf3enswert, baf3 in obigen ~lusfülJrungen 
enbHd) einmal ein 91id)t=91aturf d)u!)beauftragter ©eieqenI)eit nimmt, auf 
bie uieien raffinierten ill3afi1Jecfenrobungen l]in0uweif en, bie meift nid)t 
beftraft werben, ba faft niemals ein Walll)ecfenbefi!Jer auf frif d)er i;tat er= 
tap,pt mitb. Uns ~eauftragten finb bief e· ~inge 0ur ©enüge berannt. cts 
wäre au wünf d)en, wenn mögHd)ft uieie berartige übertretunqen ber Wall= 
lJeden=C5d)U!)Derorbnung bei ben oUftänbigen unteren 91aturf d)u!)bel)örben 
(52anbräten unb Dberbürgermeiftern) 0ur ~n0eige qebrad)t würben. 51Bir 
1uiff en, bal3 in bief en non ben 5Bauern 0ur allmäl]Hd)en WaIII)ecfenrobung 
ergriffenen 9J1al§naIJmen bie größte ©efal]r für ben ~eftanb unf erer mün= 
fteriänbif d)en Walll)ecfenianbf d)aft liegt. 

illtnebnet 
'iße0id.sbenuftrngtct fiit ffintutf d)uß .. 
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