
Uben links: Ein Wildacker, mrf dern Mais mid Hixse n o d  
h u n g  und De&ung bieten 
Oben redts: Nur die Striinke stehen auf dem vozher s e h  
didtbestockten Kohlacker 
Links: Formlich rasiert war die , d u d  Chemie &I AussaatY 
entstandene &ungsflache. Sie war bestockt in WuH Nr. 10 
vom 11. 8. 1968, Seite 362, abgebildet. 3 Photos Wid3 

den strengen und langen Nachwinters betrachtet, kann man 
uur froh dariiber sein. Die Xsung von den KoWadrem stand 
jedenfalls dann fiir Reh, Hase, Fasan, Rebhnhn und Taube 
nicht mehr zur Verfiigung. Die Forderung Prof. Jab-Dees- 

' Der Winter schien vorbei zu'seid, a s  in den letzte 
2 tagen der Schnee schmolz. Er hatte seit ' J a n ~ l l ~  teas in bei der DJV-Haupt.versamdung in Hamburg &enen. Dariiber 

"-' gewohnlicher Dicke gelegen und dem Wild den Zugang zur werden wir noch berichten. Robert Dietz 2 , gewohnlichen Feldisung erschwert. Die Wildacker m d t e n  c- i ~p~~w-~4,  az ,+a 5 yzL, r+ 
also einem starken Xsungsdrurk ausgewtlt gewesen sein, dies ~;&,;~i;i,ff~jF4F+3G7w*L - ,  :' bevorzugt don, wo die auf ihnen wachsenden Pflanzen die @%%.+4 3 ~ & j . ? .  ''. . r' 4 ' T , : + F ~ . ' l -  7' 

- 1. f Schneedecke iiberrarrt hatten. ., -r 7- -em s,g#&+yk - , #~,&.+f' = = 
,..=: 
.r; Prof. Dr. ~ahn-~eesbach ist Schrittmacher fiir eine der zeit- 

gemiii3en Landwirtschaft angepdte Wildbungsfiirsorge. Er 
.-L - 

8 - &  betreut im Umkreis von Giegen, wo er tiitig ist, eine Reihe 
von Versuchswildad~ern. Der DJV-NiederwildausschuD hatte 

I' ,. diese Flachen bei seiner Arbeitstagung im Sommer letzten 
c i  Jahres besichtigt. Dabei war auch wieder einmal die fitishe 
! . Frage aufgeworfen worden, ob dem Wild die bei seinen Ein- ' standen vorkommende spiirlichere natiirliche Xsung dienlicher . ' u ist oder die Mnstlich angebauten und gediingten, massen- und 

"', niihrstoffreichen Xsungspflanzen, wie verschiedene Kohlarten, . -.>, 
Mais, Hirsen. Die Meinungen hieruber gehen auseinander. 
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Dies war auch zutage getreten in einer Veroffentlichung nach 
der Griinberger Tagung des Niederwildausschusses in ,,Wild 

y% und Hund1( Nr. 10 vom August 1968, Seite 364. 
,$ Wie das Wild selbst in der winterlichen Notzeit entschieden 
;""I hatte, sollte eine erneute Bereisung der Versuchswildacker am 

24. Februar 1969 erweisen. Dam hatte Prof. Jahn-Deesbach 
.$ im DJV-Geschaftsfiihre Wiese, Dr. Heinz Briill und mich (der ich - - 

fiir die Veroffentlichungen in ,,Wild und Hundl' verantwort- 
.%?,- . - lich bin) eingeladen. 
' Was sahen wir nun? Mehr oder weniger stark angenom- 
I;-:-'-! mene Wildicker! Einen Kohlacker hatten zu 80 O/o die Ringel- 

tauben ,,gezehntetn. Ein dichtbestockter Markstammkohla&er 
war [am 24. Februar] von Rehwild und Hasen bis zu den Y"':: Strunken abgeast! Eine ,,ohne Handschlag, nur durch Chemie 
und Aussaat in Wildacker gewandelte ~dnache", wie es in 
o. a. WuH-Text hiei3, war bis zur Unlzemtlichkeit kahl! Die 
Xcker, die Kolben- und Rispenhirse sowie Mais trugen? schie- 
nen weniger angenommen, boten daftir aber no& Deckung ir 
sonst kahler Feldmark. Wem man dies eingeddz des folgen 

Zur KreuzlShme des Rotwildes 
Landforstmeister Dr. K. P. WENTZEL 

Verfasser war zebn Jahre lang in der Forschnng uber die 
Wirkung von Luftverunreinigungen tatig und hat von 1955 
bis 1965 zahlreiche Untersuchungen und Gutachten iiber 
Immissionsschaden ausgefiihrt, wobei zumeist die Einwir- 
kung von Abgasen auf Wader im Vordergrund stand. Abgase 
vemrsachen bekanntlich die verheerendsten Schaden der 
Luftverunreinigung. Mehrfach m d t e n  jedoch auch Vegeta- 
tionsschaden diagnostiziert, klassifkiert und bewertet werden, 
die durch Staube aus Schwermetallhiitten oder -verarbei- 
tungsstatten bewirkt wurden. Welch enorme Mengen Staub 
und Abgase von solchen Anlagen in die Luft ausgesthn 
werden konnen, mag schon Abbildung 1 alpen lassen. 

Nach Ueckermann und Spiecker h d e t  sich die K.r&uzl&me 
beim Rotwild vornehmlieh in der Nodwest-Bifel, im Flamers- 
dorfer Wald, im Forstamt Wwd und im Harz, lzommt sonst 
jedoch im Bundesgebiet kaum vor. I& mmSchte dazu feststellen, 
dai3 diese ~&we$unktver te i l~  genau dem gemeinsarnen 
Vorkommen von Bleihiitten und Rotwild in der Bundesre- 
publik entspricht. Sie nimmt daher den Immissionsokolo- 
gen niht wunder. 

In der Nordwest-Eifel liegen die grogen Zink- und Bleihiit- 
ten von StoGerg den besonders betroffenen Forstamtern We- 
nau und Rilrtgen westlich vorgelagert. In der Niihe des Ha- 
mersdorfer Waldes befinden sich die schon in der Romerzeit 
abgebanten Bleivorkommen und Aufbereitx~ngsanlagen von 


