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~ i e s &Beitrag zeigt, da13 trotz aller Bemuhungen auch die
medikamentose Bekampfung genannte Beeintrachtigungen
nicht ghzlich zu beseitigen vermag. Die gewinnbringende
Weidenutzung fur Rotwild wird oftmals fraglich, sobald Parasiten die Gesundheit der Tiere gefahfden. Solche S h a r o t z e r bekampfung ist auf lange Sicht nur dann erfolgreich, wenn
medikamentelle Behandlungen sich mit vorbeugenden MAnahmen in sinngemaRer Weise erglnzen.
Besonders in nassen Jahren besteht erhohte Wurmgefahr.
Jedoch kann man diesem Obel auch in trockenen Zeiten d u d
deshalb geminderten Futterwuchs zum Opfer fallen. Namentli&, wenn dann sonst gemiedene feuchte Stellen, nasse Platze,
sumpfige Wassergraben und sonstige morastige Senken als
Weide dienen. An diesen Platzen h d t sich die Zwergschlammschnecke - der Zwischenwirt des Leberegels -, welche fur die
Ubertragung der Egel notwendig ist, bevorzugt auf; ihr dunkelbraun gefarbtes Cehause ist 0,7 cm lang.
Neben der mehrmaligen medikamentosen Behandlung des
Rotwildes mussen auch auf den Weideflachen die Zwischenstufen des Leberegels abgetotet werden. Hierzu ist Kalkstickstoff
geeignet. Neben der von ihm ausgehenden Abtotung der Eier
des Schmarotzers will man zugleich auch damit die Zwergschlammschnecke, welche das Wohntier fur die Ammengeneration des Leberegels ist, vemichten. Es ist eine Kalkstickstoffgabe
von mindestens 4 bis 6 dzlha erforderlich, die in zwei Gaben
verabfolgt werden, wobei die erste Halfte schon Ende Februarl
AnfangMarz zu verabreichen ist und die zweite nach 14Tagen,
spatestens Anfang bis Mitte April, da spaterhin das Gras bereits zu hoch sein konnte. Dabei auf moglichst gleichma13ige
Verteilung drs Kalkstickstoffs achten, eventuell unter Einschaltung der Dungerstreurnaschine, mit gut uberlappenden Streubahnen. Zum Ausbringen ist ein warmer Tag zu wahlen, an
dem die Schnecken aus den Schlupfwinkeln hemorkommen
und so in groRer Zahl erfaRt werden. Dies ermoglicht dariiber
hinaus u. U. die gleichzeitige Unkrautbekampfung, ebenfalls
ist noch die langsame und nachhaltige Stickstoffdtingung von
Vorteil. Allerdings mu13 bei Kalkstickstoffanwendung auf
Griinland die Weideflache unbedingt trocken (das heilk reifund taufrei) sein, sobald der Neuwuchs der Grasnarbe schon
eingesetzt hat.
Wie kommt die zur Gelandesanierung dienende Kalkstickstoff-Wirkung zustande? H. Kirsch sagt in ,,Bekampfung von
Weideparasiten" dazu: ,,Sowoh1 die Unkrautbekhpfung als
auch die abtotende Wirkung auf Zwergschlammsdmecken und
Parasitenbrut erklaren sich aus der voriibergehend im Boden
entstehenden Cyanamid-Phase. Unter dem Einflua der Bodenfeuchtigkeit setzt sich n~mlichder Kalkstickstoff zu freiem
Cyanamid und Kalk um. Hohe Bodenfeuchtigkeit, die auf
parasitenverseuchten Standorten haufig anzutreffen ist, verlangert die Cyanamid-Phase und fuhrt zu einer besonders intensiven Desinfekti.on. Im Zuge der weiteren Umwandlung des
Kalkstickstoffs im Boden entstehen stufenweise pflanzenaufnehmbare Stickstoff-Formen, die eine nachhaltige - weil in die
Vegetationszeit hinein anhaltende - Stickstoff-Versorgung der
Grasnarbe bewirken."
Granulierte Kalkstickstoffsorten eignen sich gut infolge ihres
besseren Durchrieselungsvemogens durch den Bodenbewuchs
zu den auf der Erdkrume befindlichen Leberegelschnecken.
Etwa unbehandelt gebliebene Weideteilflachen konnen als
Herd von Neuverseuchungen gelten. Daher im Friihjahr bei
Nasse mit der Mas&ne nicht befahrbare Stellen von Hand
einstreuen! Sorgfaltige Arbeit zahlt sich aus: weil sie dazu
beitragt, das Griinland iiber mehrere Jahre von der Leberegelsdmecke zu befreien. Lediglich dort, wo dux& Uberflutungen,
etc. neue Zwergschlammschnecken zugeMrt wurden, soll die
Behandlung im Folgejahr wiederum geschehen. Dabei ist die
Beschrankung auf die Weideteilparzellen moglich, welche eine
emeute Oberschwemmung erlitten. Die Kalkstickstoffanwendung ist also eine im Abstand von etlichen Jahren zu wiederholende Sanierungshilfe.
Fritz Neumann

