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KOSTENLOSE BROSCHÜRE

Mit Wildlingen Geld sparén
tehiungen ztim Einsatz soicher Ptlanzen
ildlinge haben vîele Vortell geaus natürlicher Verjûhgung, die ausge
Baurnschulpflanzen,
genüber
hoben tind an gewünschter
wenn sie rïchtig eingesetzt
irka
Stélle wieder eingeset7t wet
werden. Darauf weist die
den.
[layerische Landesanstalt fOr
Das LWF-Merkblatt Nurn
Wa]d und Forstwirtschaft
richtig
nier 8 ,,Wildlînge
([WF) hin. Sie kosteten
(ein)gesetzt!” istkostenloser
nïchts auer der eigenen ArhiltlicIi beim Besteliservice
hei t skraft, u nd selen bereits
Bayerischen Lauclesan
der
au den Boden und das jeweistalt
für Wald und forstwirt
angepasst.
Waldklima
lige
schaft, Am Hochanger 11,
t)as neue farhige [Wf85354 freising, Fax: t) 81 61/
Merkbiatt ,,Wiidlinge rich71 49 71; E-mait: poststel
tig (ein-)gesetzt!” tasst literIe@fo-lwf.bayern.de, Internet: www,lwf.
zu den aktuellen Kenntnisstand zusamakl
uni-muenchen.de
men. ferner gibt es praxistaugliche Emp-
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CHANCE FOR GRAVEURE

Waffenstadt Suhi schreibt Graveurpreis aus
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It der Ausschreibung des ,,Johann
Velt Döll”-Graveurpreises würdigt
die Stadt Suhi eine jahrhundertealte Tra
clition der Waffengravur, der Medailleur
und Steinschneidekunst. Der Preis ist
nach dein kurf0rstlicli-schsischen Hof
graveur henannt, der zwischen 1778 und
1835 in Suhi arheitete. Er ist mit 5000 Eti
to cloliert und soli alle zwel Jahre in dén
Klassen ,,Meclaille” noU ,,Waffengravdr”
vergeben werden. Teil nahmeberechtlgt
sind alle haupt- noU nebenberuflich tdfi
gen Graveure und Meclailleure des In- IIId
Ausiancles. Die vorztistellenden Arbeiftn
können in der Zeit vom 26. bis 31. August
eingereicht werden.
Die Atisschieihurigsuinterlagen sind ah
sofort erhiltlich helm Ktultnramt der Stadt
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Suhi, Marktplatz 1, 98527 SuhI, ‘Feleton
+49 (0) 36 81/74 27 22, fax +49 (0) 36
81/74 27 23, e-mail: stadt-suhl@t-onli
ne.de, oder über Internet: www.graveur
A. Krah
preis.de
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Gravuren soicher Rrillianz will die Stadt Suhi
auszèichnen’
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