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Hinweise ~ U P  ihre Pflege und die Neuanlage - 5.5  

N ach dem extrem langen Winter hat der Eriihling in diesem Es gilt, diesen gegensatzlichen Interessen gerecht zu werden. 
Jahr mit einer Verspatung von mindestens einem Monat Durch Schaffung zusatzlider Assung 1 a t  sich Abhilfe schaffen, 

seinen Einzug gehalten. Die lange Notzeit hat Verluste also durch Anlage und Unterhaltung von Wild3sungsfl~chen1 
gefordert, und die Wildbesthde sind naturgema abgekom- Wildwiesen und Wildackern sowie eine zusatzliche Fanerung 
men und werden sich erst a M h l i c h  wieder erholen. Da dies in Notzeiten. Je nach Wilddichte und Urnfang der Wilds&- 
hauptsZchlich eine Xsungsfrage ist, sollte sich jeder Revier- den im Walde (Verbin, Sehdlschaden] und in der angrenzen- 
inhaber tiberlegen, wie er die Xsungsverhaltnisse seines Wildes den Feldmark sollten 0,5 bis 1,5 010 der Waldfllche fiir di 
trotz fortgeschrittener Jahreszeit no& in diesem Jahr verbes- 
sern kann. Auch sollte er durch Uberdenken der gegebenen 
Revierverhaltnisse kiinftige MaBnahmen planen und Vorbe- 
reitungen treffen. Dabei mu13 er sich die Frage vorlegen, wie 
sich eine angemessene Xsungsverbesserung durchfiihren l a t .  

In den meisten landwirtschaftlichen Gebieten ist die friiher 
bunt durcheinandergewiirfelte Feldmark durch Flurbereinigung, 
Wege- und Bachbegradigungen, Rodung samtlicher Hecken, 
Hegebiische und sonstiger Kleingeholze zur Kultursteppe umge- aber 
wandelt. h Zuge der Rationalisierung in der Landwirtschaft Im 
ist im Ackerbau die HackfruchtfLache schon seit Jahren riick- Wie 
laufig, und dafiir wird einseitiger Getreidebau mit zwei, hoch- 
stens drei Getreidearten betrieben. Durch den Einsatz von 
Herbiziden in Verbindung mit intensiver Diingung ist eine 
Vielzahl von Krautern auf ein Minimum herabgedrtickt. Als 
Folge davon sind die Xsungsmoglichkeiten fur das Wild einge- 
engt. 

Das gleiche gilt fur den Wald. Auch hier wird der Lebens- 
r a m  des Wildes durch die heutige Art der Waldbewirt- abmleiten. 
schaftung [z. B. Fichten- und Kiefernmonokultur] beschnitten, Wegen des schon fortgeschrittenen Friihjahrs wird als 
da sie die erwiinschte und zur Erhaltung notwendige vielseitige schnellwirkende Sofortmdnahme ein Volldiinger eine baldige 
Xsung nicht mehr in friiherem Umfang bietet. haftige Begriinung der Flachen und damit eine Xsungsanrei- 

Wdhrend der dem Ertragsdenken verhaftete Land- und Forst- cherung bewirken. Man k a m  hierfiir 3 bis 4 dzlha Weide- 
writ sich gegen Wildschaden infolge zu hoher Wilddichte mit vollkorn (15.9.5. 5.4.0,l) nehmen, aber auch die gleiche Menge 
Recht wehrt, ist der rager an einem moglichst starken, soweit eines anderen Volldiingers (wie 12. 12. 17. Z., 15. 15. 15 oder 
biotisch vertretbaren Wildbestand interessiert, ohne allerdings 13. 13.21) verwenden. 
zur Abgeltung Ton Wildschaden standig zur Kasse gebeten Wenn mehr Vorbereitungszeit zur Verfiigung steht, soUte 
werden zu wollen. Dabei kann ange- 
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\ Wild kurz abge&\ hv 1 fung Ustiger -ud&ax 
einem entsprechenden ~ e ?  
bimittel (Wirkstoffe 2,4 D + 
F e n  ausreichen. 

Warn is obigem von der Umwandl - 
flgchen zu Wildiisungsflaclsen durd  eine en 
gung ausgegangen wurde, kann auch eine 
derartigen Wildasungsfl;icben oder auch grS 
durch Neueinsaat notig sein. In d i w m  Fall ist wie bei einer 
Weideneueinsaat in der Landwirtschaft m verfahren, d. h. der -3 

."! 
Boden mud gepfliigt und saatfertig gemacht &den und erEalt 

Rien Foortvfiat: la, ja, die "bell angegebene Diiagung. 
Fiir die jeweiligen Bodenverhiilmisse eignen sich die folgen- 

den Rleewasmischunnen (kg ie ha1 : - - - 
nommea werden, dai3 es ,an allem" fehlt. Auch bei giinstigen 
Bodenverh';L1tnissen wird im Walde der pH-Wert meist zu 
niedrig Ijegen ypd Mangel an PhosphorsXure, KaIi m d  Spu- 
renelmenten bestehen. Es ist daher eine vorherige K a h n g  
mit 15 bis 2Q &ha Magnesiummergel unbsding anzuraten, 
die nach zwei bis drei Jahren wiederholt werden mute ,  um 
eine ahlihliche Anhebung des pH-Wertes zu erreichen. Als 
Phosphatgabe sind im ersten Jahr 8 dzlha Thomasphosphat 
und als Kaligabe 3 &/ha gornkali mit 5 Q/o MgO zu empfehlen. -- - - - - - 

W2ibnd von den Ndhrstoffen Rdlk, Phosphorsaure und a -de$ 2 3 4 
Kali je nach Nahrstoffgehalt des Bodens o h  Bedenken a& 
noch hijhere Gaben angewandt werdm k i i m  &&-@a& . 2 1 1  0 3 1  
die Stickstoffgtibe nich 
rn hohen G&e d&t + '3$kls&* ~~ 
Untergriim, Wdutern m-*rcf.&$~m 1 1 1 5 2 1 &5Bi@ 4 6 

Mnmb6dm 3 2 4 4 4  Earn =-q 

Die Praxis hat es immer wieder besGtigt, && Sg& einer 
geschickten Verteilung von &ungsii&h 
gemaden P a g e  Wildsaden und - ~ l  

Bas Wild gew~hnt sich s.2hnelI 
~SWT Paqpama, a t e  nachhdtiger treibenden WirkungI vor e+eh.en hun@&acbea hin und her m 
dim aber seinem Gehalt an Magnesium und Kupfer, anderen wird es such mS&$ch sein, das Wfld vbn 

Sticksroff-Dfmgern gegeniiber vorzuziehen ist. In diesem Zu- S t d e n  f e d a l t e n ,  die es bish 
sammenhang sei auch a d  die Diingungsversuche zu wild- suche iiberqueren mui3te, wobei 
iisungsfEachen in mehreren hessischen Farst;imtem hingewie- k h s t o d  zum 0pfer fiel. Das gl 
sen (siehe WuH Nr. 25 vom 8, Miz 1970, S. 1107). Die auf dem Felde, die dart ?ehr 0 

Beobachtungen ergaben, dai3 das Wild die ungedtingten Par- dosierung bei der Anwendung 
d e n  gemieden hat, die nur mit P & K gedtlagtea ver- besonders hsektiziden, entstehea. 

\ eiazdtJ3dagegen die .such mit Stickstaif gedGpen Parzellen 
sehr @erne angertoillmen hat. Dabci m d m  die PatzelIen, 9. T~if~~-Jagdhotnblasa Der LJV  hei inland 
in d&en N als ~ t i & s t ~ w ~ & ~  zUpf= (20.8.0,2) stalter des am 5. Juli auf Burg Trifels bei Annw 
gegeberr mr&,  vom Wild om *elsten kvorwgt. den Blhertreffens. In den drei L 

Im zweiten J a k ~  na& der M a @  dm &mgSn.ii&m k- je fihf Lose mit fiinf Signalen 
n gleicher Haha m d  de-n glei&en Bimeldiingern gediingt gerkorps dieses &bnnshafts-Wettb 

werden. Es kam aber auch zus G~iincen dw Arbeitserspamis LeisatPfisse @in wat~olles 
;a jedem zweiten JahE VoUclZing&r:Cm &nwendung kommen. Penvortrage Sdiefien sich 

Weggn seiner gbstiget~ Zu~mbmmaetzung und seines HuberQsmesse Anmeldnng 2 
Gehaltes an Magnesium, Natr im a d  Kupfer eignet si& obmann Dr. bdewdd,  5411 U 
Weidwollkorn mit 15 % N, 9 O / q  $ 5-010 K, 5 010 Mg, 4 % Na in 6749 S&w&eh~ 
md O,l% Cu beson&rs gut. So -den auch aacb eigenen wihtend DatsQca LandwirtachaftsausstelIUflg in E&, 
fleoba&tun@= mlt Wei~ewWa~fl.  gedm@e XsmgscHchen die vom 24. 31. Md auf dm Messegelbde isl Rbeinpark :;i Dam- und sehr g"'e amommen' 'usammen- stattfindet, wird der Verlag Paul Parey wider Bfichm und Zeit- gef&t er@bt A& also folgs~de Diln- je Hektar: schriften dder Farbgebiate Landwirtscbaft, VeterinrErmedizin, 

\ erst= Jh und de Jke 20 dz Ma- Gatefiau, Forstwesen, fagd und Fischerei zeigen. Das Verlags- pesiununergd; im Takr dz ThomaspBOs- s t a t  auf dam Freigeldnde. ~JII Block L, zwis&en H d e  9 
phat und 3 dz Kornk&, zu&m rsis a t e  Gabe ifu Friihjahr 14 016,. 2 bis 3 dz Sticksto-hagpegfa 126. t3.0,2). Als zweite Gabe 
k ~ m m e o  irn S o m a  d m  no&nds 1 his 2 dz Stihtoff- An unsere Leser. Die Feiertage im Monat Mai wirkten sich ' 

magnesia. An Stelle &eser EifxzeldEnger komen in jedem zwangsla& au& a d  den Terminplan der Druchorbereieng 
m i t e n  Jahr aueb gegeben werden: als Fri&j&rsgabe 3 bis 4 von ,,Wild m d  Hund" aus. W+r bitken deshalb sebr h d Q  ' 

4 , dz ~eidevollkorn (15.9.5.5.4.0,l) und aIs Sommergabe no&- um Versthdnis, wenn dieses Heft in einzelnen Faen ver- .- 

mals 1,5 bis 2,s dz Weidevollkorn. In den FoJgejahren diingt spgtet eintreffen sollte. 
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