
Zur Ansiedlung von Vögeln in unseren 
westfälischen Getreidesteppen 

]. Peitzmeier, Warburg 

Die Vogelwelt in unseren Börden ist auf eine niedrige Siedlungs
dichte herabgesunken. Der Grund dafür liegt einerseits darin, daß die 
moderne intensive Wirtschaftsweise mit ihrer starken Bekämpfung 
der pflanzlichen und tierischen Schädlinge mit mechanischen und che
mischen Mitteln die Ernährungsbasis der Vögel stark eingeengt hat, 
andererseits aber vor allem in der Beseitigung der Nistgelegenheiten 
unserer Gebüschbrüter. Eiri um ein Vielfaches stärkerer Bestand dieser 
Arten würde immer noch Nahrung in Fülle finden. Unsere Untersu
chungen in der Warburger Börde ergaben, daß oft schone in Weißdorn
oder Schwarzdornbusch, ein Brombeerhorst genügt, um ein Vogel
paar zur Ansiedlung zu veranlassen. Dabei zeigte es sich aber, daß 
solche Gebüsche nicht angenommen werden, wenn zwischen dem Ge
treide und dem Busch kein freier Raum von einigen Metern besteht, das 
Getreide also sich von allen Seiten unmittelbar an das Gebüsch an
schließt. Will man daher solche Niststätten anlegen, so empfiehlt es 
sich, Sträucher an Grabenböschungen und Wegrändern 
zwischen den Feldern anzupflanzen, so daß wenigstens von einer Seite 
freier Raum bestehen bleibt. 

Dies gilt auch für die jetzt angelegten Windschutzstreifen. Sie 
dienen dem Schutz und der Ansiedlung dieser Arten auch nur, wenn 
in ihnen kein Mangel an niedrigem Gebüsch (Weiß- oder Schwarz
dorn, Brombeere, Hartriegel, Hopfen u.ä.) besteht und diese Schutz
streifen an G r ä b e n o de r W e gen angelegt werden. 

Der bei uns recht selten gewordene Steinschmätzer kann an breiten 
Feldwegen angesiedelt werden, wenn in den aus Steinen gebauten 
Brücken Spalten und Höhlen ausgespart werden. Unter Umständen 
baut hier auch die Bachstelze ihr Nest. 
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„Hohkuhl": Gemarkungen Schönholthausen und Fretter. Größe 
9,4 ha. Unberührt bleiben a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 
b) die Durchführung von Pflegemaßnahmen zur Erhaltung der 
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