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Hirsche im

I t - Jere., Amke Stangen tragen, sind Jiihrlingsspiefle no& bastumhii..
Phot. Ingo Czimmedc
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Das Rotwild als Waldverwiister
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nter dieser Parole kann man stbdig mehr oder minder
l u g h6renl was das Rotwild alles d t , dal3 man von
10 H i r d e n 8 totschiden mu13 oder in schlimmen Piien von
8 Hirschen 7 und was der Ideologien mehr sind, lh31uflg dargcbotm von Leuten, die es si&er gut meinen, lrber d a m Urteil
durch Sadkenntnis wenig getrtibt ist Irgendwie geh6rt es zum
modemen Leben, daB auf der einen Seite die Natm ges&iitzt
wird, auf der anderen Seite das Wild dezimiert werden mu&
wahrscheinlich, damit es spater dann ,gerade no& gerettct
werden kannlI usw.
Es ist aelbstverstiindlich, dal3 vor allem jeder Forstmum, dem
ein Wald anvertraut ist oder sogar geh6rt, alles tun wird, um
unter WahTung der vorhandenen Pauna schwere W d e n vom
Wald f k m d d t e n .
Das W e i iiber die Verdfingung des Laubwaldes, weld~es
si& ja dur& die erfreulichen Porstgediichtskenntnisse vers&edener Porstwissenschaftler als inig erwiesen hat, weil dae
Vers&winden des Laub- odu Mid~waldesweniger a d die
Himhe als auf die Wedes Hurn Phmminhters d
ertragreichen Wddern zurUdm&hen ist, braucht picht mehr
besondm betont zu werden. Es ist eine ganze Menge Guten
Uber die Verhinderung von S&den im Wald geschrieben worden, und wenn i& heute n& einen kleinen Beitrag liefere, so
ist der weniger w i s s ~ c h e nals empiriden Herkommens. I& habe f a t 70 JahnbavuSt mit Rotwild nr tun gehabt I& habe die Ansichten hervorragendu Fof8tm&mu, die
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au& begeisterte J e e r waren, von Jugend an gehbrt und selbetvastiindlim, als i& im Jahre 1918 Reviervenralter wurde, mi&
immer wieder mit dieser Rage befalJt. Es ist naturgemiil),
dnS bei Konxentration von Rotwild in riiumli& -b
Wchlreiten ganz ekelhafte S a d e n enratehen lcbnnm und
mtstehen. Mir schien das Problem zu sein, einen ni&t mehr
natUMen Wald Vernichtung von materiell wenig m a g b-den
Weiden und Btis&en und kleinen ungentttzten
GradM~en- irgendwie zu neutralisieren, d. h. dem Wild auf
andere Wefse die verlorengegangenm Xmngquellen neu zu
aschlie0en. Als mit dem Inlaaftrreten des Reiwagdgesetzes
mtmalig au& fllr das von mir vawaltete Revier grUl3ere Mittel fiir Wtterung des Wildes nu: Vufiigunggestellt d e n , erlebte i&, dal3 in der N i e der Ftitterungen, die man ja meiatem im mittelalten Holz in der N i e einer S&utz gew&enden Didrung baute, plbtzlim ganz erheblihe SMschiiden auftraten. So sehr wir das Rotwild liebten, wenn sol&e Dinge wie
t&lhmes M e n weitergingen, md3te etwas &ehen.
Warurn, so fragte i& mich, fbgt dae Wild, das bis dahin kaum
merklich und bestimmt ni&t den Wald gefilludend gemhalt
hatte, an, mit dieser Unart so h t i g zu werden. Wie ich featstellte, lag dieses S M m an der Langeweile, die das Wild hatte,
wenn es stundenlang in der Didrung auf das Ersrhcinen des
Futtermeisters an der nahen Wtterung wartete. Das Wild md3
ungef'aht alle vier Stunden &en, und wenn es, statt weite Wege
im Revier auf der Su&e na& hung n u U ~ e g e nviele
,
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den in der Didcung nahe der Wtterung wartete, wnrde ca
hungrig, hatte hngcwde und begaun, si& mit der Spiegelrinde der Kiefern und Pi&- zu besrhllftigen. Das dunedcte
gut und war jfi an& tibaans bequem. Nddem i& dim Featstellung g ~ a & hatte,
t
stbrte i& bei jeder Gele@eit doe
Wild in den Didcangm um die Wmmmgem henun. Die Rudel
solltm ni&t den ganzm Tag o d a stundenlang hemmtehen.
sondern sic solltm, wie sie es gewohnt waxen, weite Wege
nullddegen, urn in der Heide oder in den Brfi&en mit Weichhblzern oder im Beerkraut ihre l h n g zu m&en und nur
Inuz nu Wtterung zu kommen. Die StUrungen, die sogar untu
Einsatz von Tedceln gema&t wurden, wirkten & gllnstig am
Dm Wild stand ni&t an den Wtterungen henun, sondern kam
ejlig nsch Einbr&en d a Dunkelheit, nahm daa @&te
Putter auf und vemhwand deunigst. Dm M e n war& wmiger oder hbrte praktis& ad.
Bd den Oberlegungen, wie man dem Wild die dm& eine
v
w Pan)-aft
verlormgegangme i!bmgmuglidlkeit enetzen kbnnte, kam i& dprad, in gro&m Umfang Wddmhlturen d e g u l . Bei dnrm -1
Bcullch im Gatter
Sdhneebcrg des Herrn Vogt hatte i& gelernt, daI3 Weidenlaub.
Weidenride, sogar Zwdge ein aaBaordentli& wemollca Putt a ftir die Erhaltung dm Rotwildes und au& fIir die Bildung
gum Geweihe W3eret wichtig sind.
Weidcnkulturen habe i& d a m an geeigneten Plirtzen, die
meist fIir forstli&e Belange n d dazu unwichtig waren, angel*
und z w a d
e d a G m d und Boden [natUrli&
fearht h
a
w sauer) d d Rabattcnherstellung entwiiwmt
und die bblogid~enVerhilltnisse fItr Weiden denen dries
BIchPfas aqsniihert. Man wird natllrIlrh sagen, das ist eine
veadpmmt teure Ge&i&te, abu w a n ich an diePl&bnd&,
die ohne ml&e Vorbereitungen mit Wdden bepflanzt d e n
und die Rabattenkulmren daneben aah, dann kann ich nur
sagm: es war b i t sogar eehr billig, wenn man Rabatten herstellte.
Um diese znnlIcbst rein w i l d p f l e g d e MaBMhme au&
f o r s W zu nutm&
die W e im 10- bii 15-m-Quadratverband mit wutvollen Pappeln bepflanzt. Zwei Jahre na&
Anlage einer sol&en m&eI die selbstvembdliQ eine starke
GrunddUngung mit galk und Phosphor und einen Gatteaaun
erhalten hatte, waren die Wdden drei bis via Meter hod^ und
biideten cine fast undarchdringli&e Dickung. Die Pappeln
e Q o b si& a d dem ihnm au& sehr maagedenBoden m3lchtig hoch. Na& zwd Jahren snnden die Pappeln mit w d b ruten, die ja handgrdflidr mhe wdmmI einge*,
damit
die Hin&e sie ni&t befegtml und nun d e n zwd bis via
Meter breite Tore diagonal gcUfFnet. Es dauate nur wenige
Tage, und von nun ab gab ca kcinen eirhererm Pundort fIir die
Hirs&e als die Wddengatta. Die Weiden wurden bucbstilbli&
,,abgefmsenU. Wenn das Gatter ein Jahr voIlkommen dun
Wild nu VedUguq stand, waren meist nut noch anderthalb
Meter hohe Stummel dna frUher grofbigen Didrung vorhanden. Dann wurden die Gatter wieder g e d h s e n , die Weiden a d den Stodc gesetzt und ihnen Zeit gelassen, ein ganzes
Jahr ungestbrt zu wachsm [den Himhen waren i n m i d e n
andue Weidengatter gebfinet). N& einrm Jahr, spiltcstms in
der M
itte des zweitm Jahres war die Wddendidntng wieder
komplett, d. h. ein u n d u r & u e e , bis vier M e w hohes
Di&&t.
Wenn man fragt, wekhe Weiden.das d m waren, so muB
i& d e n , wie aach rein empirid die ria* Sorte gefunden wurde. Na&drm i& von verschiedenen Standorten,
au& auBerhalb meines Reviers, Weidenruten nu Bestimmung
an botaniache Univdtiltsinstitute gemhi& hatte und von
drei Univetsitilten drd verschiedene Bcnamungem erhielt, habe
i& einen sehr tU&tigen Revierfbrster na& Ostp&
in die
Elheviere gesrhidct und ihm aufgegeben, Weidenruten von
BUschen, an denen die El&e g a t hattent sammeln zu lassen
und davon dnen Waggon zu uns nr senden. Aue diesem Waggon Weidenruten konnten wir vide Helrtar Kdturen bepflanzen und h a m von da an ja eine si&exe Quelle h d c h a f t e r
Weiden nu Weitervermehrung im Revier. Es b m m t nilmli&
unbcdingt darauf an, die ri&tigen Weiden zu W e n , weil, wie
i& feststellte, viele, vide Weidenarten d t vom Wild beiIat
und g e s w t werden. Man kbnnte da also einen g r o h Haeinfall erleben, wmn man si& ni&t nur a d die Praxia son-
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dern auf Namen, die botani.de Institute verleihen, verwt.
Ich glaube, cs gibt in Deutsddand tiber U10 Weidermten. A h ,
wer kennt die VC)lker, nennt die Namen .
Sdbst in reinen KkfernIeViffen geringu Bonitllt finden sich
bestimmt Senken, hit* mit sauren Grilsern bestanden, aua
denen man die prilchtigsten Weidenkulturen machen k6nnte.
I& habe vieles probiert, um dem Wild zu helfen, um die
hang nr verbessern. A h das einzige, was mir in meinem
Leben eo gegltidct iet, daS i& ricbtig froh bin, wenn ich wr
dran denke, dam sind die Weidenkulturen fUr Himhe. EP empfiehlt sich, &on urn Gatterlilngen zu sparen (1ha Gatter hat
400 lfm, 4 ha in einem Stiidc haben etwa 1000 lfm], die Anbauf b h e n ni&t zu kkin w&len, wenn genug feuchter Gnuul
vorhauden ist.
Wit haben ma1 amgeredmet leidn aind die W e n wie
vieles verlorengegangen -, wdrhe
in diesen
Weiddlchen eneugr werden. EP ist e r s t a d & , was fUr cine
Nahnmgsquelle dem Wild damit gcboten wkd, und diese
Nalmmgsquelle ersetzt sehr vide von den fruheren in Naturwiildem wrhandenen Putterquellen. Die gleidueitige Nutzung
Anbau von Pappeln iet ein kleiner besonduu forstlicher
LedKerbimen
Aba MchmPls ad awllhnt: a d kdnea F d ohne Rabattenhemellung einfofh in B m m d e die Weiden einbringm. Es
lohnt dann nicht zu gattern, wdl die produzierte Masse zu
gering ht, und dbet w n n die Weiden einen relativ guten
Bodm vorfinden, wadwen sie do& nu1 sehr langsam.
Wena man dam nad~einigen Jahren mit gutem W i d an
d c h dne drei bin vier Hektar g r o k W e i d d c h e heranpt!rdt, auth mitten am Tage, dam h6rt man, wie dm Rotwild iist und srhSUt und sogar an den stbkeren Weiden s&&$.
Ee ist eine wirkliche h u d e , denn ee kt nicht nur dem Wild
in hohem Ma& gedient, eondm au& den fontlichen Belangen.

..

-

VerbWh8her fiir RotNa& da Va6ffcntllchung dcll Aufmtzeo ,,Dm Rotwild & WddveNpilstaU von Fm. a. D. Fxanz Muella-Dad in WuH Nr. 8 vom
9. Juli 1972, S. 191, sind uns cine Rdhe von Anfragm nnrh zu VabiSb6Izern gedgneten Wddenarten zugegangm. D m baten wir
den Verfmser urn narhstehmde ugannnde XuBaung. SWftlsitung
Hinai&tli& der Weidenarten habe i& ja doch dargestellt, dal3
wegen der Unstimmigkeit bezltgli& der Artenbestimmung
dur& die verschiedenen botanischen Institute, ich mir aus
Ostpreden Weiden von Buschen, an denen die ache ge&t
haben, kommen lie& Die Leute, die ein Revier haben, brauchen nur in ihrem Revier nach den Weiden zu suchen, die dm
Wild gem annimmt. Auf alle F i e au& Pappeln, bei denen
die Zitterpappel oder Espe [populus tremula] in den Lehmrevieron Ostpredens die Kapitalhirsme ohne kCtnstli&e FUtterung heranwadwen lie&
Das wichtigste kt, dal3 die Weiden auf erstklassige Rabatten
kommen, die mit dem natigen Kunstdihger versorgt sind.
Dann erst wird die Pruduktion ungeahnter iaieung8mengc.n erreicht. Die einzubringende Weide braucht ja keine Wuneln
zu haben, sondem es genugt vobtbdig, wenn Weidenzweige
in die Bde gelegt wuden und der Kopf herawmhut oder sit
sduitg mit dem Messer geschnitten und einfach in den vorbereiteten Boden gestedct werden. Statt eines Fudm miUGgen
Hew produzieq man so bestimmt zehn Fuder
Weiden, die ja nOch doppelt soviel Protein und Phosphor haben
wie gntes' wiesenheu.
Pram Mueller-Darp

Zu t ,VerbiSh8lzer
fiir Rot-und Rehwild"
W u H Nr. 8, Seite 191, und Nr. 13, Seite 508
Bei der Anlage von Wildverbi8htilzem (StraudgUten in
einem nordwestdeutschen Kiefemrevier] sind besondm gut
vom Wid die Ulbrich- und a u k die Salweide angaommen
worden. Erstere ist ein Bastard aus Hanfweide [Salix viminalia]
und Steinweide (S. purpurea), in Baumechulen bevorzugt flir
den Korbweidenanbau geftihrt. Die Salweide ist in den
meisten Revieren von Natur aus vorhanden, ist weniger
anspmrhsvoll, reagiert jedoch nicht so auffallend auf Mingung
wie die Ulbrichweide.
In dem Buch ,,Grundlagen der F o r s t w b d d f l (Hamover
19591, ftihrt Christopeit aus, d& die Weidenarten Mandelweide (S. triandra], Amerikanerweide [S. amcricana] und Bmchweide [S. f r a g h ) stark u n t u Wildvabi5 leiden. Auch sie
.
mUBten daher gut ftir S t m u w i t e n geeignet sein.
VerbiBhUlzer sollten, bis si& die Pflanzen g e l a ' i haben,
unbedingt gegattert werden.
Dr. Kurt Menzel
.Die damals (1934135) von Ostpreul3en eingeflogenen Weiden
fur die Elhe habe ich seineneit in kurze Stildce g d t t e n
und stecken lassen. Vorher wurden eie in einen Graben gelegt,
damit sie sich mit Wasser vollsaugen komten. Leida habe ich
den Erfolg nicht mehr erleben kUmen. Viel spiitu, nach 1945,
sduieb mir mein in WieklDd lebender Bekanntu Blohm, die
Weidenkultw sei ein voller Erfolg geworden. Obu d m V u b a
durch die Elche kann ich leider nihts N&eres aussagen. Wenn
ich nicht inel war die Pflanzung auf Zwhhenriiume von
50 x 10 bis 15 cm fiir die Steddinge a.gelegti so ksmm a d
ha u n g e f i i 40000 Sack. Es wilre gut geweaen, zu3tdich
no& Pappelstedrlinge mwie Erlen zu pflnnzen. Als gwignetste
und shellwadwende Pappel ist die Godestorfa Pappel zu
nennen, als Weide die ,,Amerikanerweide", wie sie in Alaska
zu finden ist.
Weidenkulturen sind aber auch von Bankheiten und wl i i befallen, die man j e d d mit Hilfe der Pasanen, HUhner,
Enten bekilmpfen kann. Polen hat diesee in d u Odunicderung
(Ubmchwemrnungsgebietvon Niederwutzen bis nadr Stettin)
in den Weidenanpflauzungen [nach 1945) erkannt und gmutzt.
Die Hauptsahe ist, daO die aus Stedtlingen gezogenen Weiden
im ersten und zweiten Jahr auf S ~ m m e lgelrIint wuden,
damit sich die Wurzeln beseer entwidceh und dadurh d m
starke Triebe geschoben werden kllmm. Sd&eBli& i8t Voraussetzung, d& eine VoUdLingung je nach Standort und Bo;
denfeuchtigkeit gegeben wird. D d m wir an die kapitalen
Trophilen von Wapiti, Elrh sowie Karibu, die in Kanada und
Alaska erbeutet wurden. Erlen, &pen und Weiden sowie Pappeln haben dazu beigetragm, ihren Aufbau zu f6rdem.
Karl Blankenburg
In Soltin [Pommem] legte ich auf eigenem G m d und Bodm
K o r b w e i d d t u r e n an. Zunildut an zwei Stellen von 1%
Morgcn. D u Vuband der ,,KorbweidenzUchter Berlin" baiet
mi&, und idr buog drei vers&edene Sorten ,,Sddweidenf
d. h. sie konnten geschdt und dann zu w e i k Ware

beitet. werden. Als sie gestedct waren (25 cm lange Stedhge,
davon 15 cm im vorbereiteten Boden), fanden sich Rehe, Hasen
und Kaninchen ein und verbinsen die im Mai sprossenden
lcunen Triebe. Sie hielten die angenommmen Stellen stjIndig
lcun, Triebe bis H a n d l ' i e wurden gibdch verbissen. Von
litngeren Sch6l3hgen wurde nur der obere Teil angmommen,
der Rest verholzte u i d trieb zum Teil eeitlich wieder am.
Von den drei angebauten Sorten wurde verbissen die
,,K6nigs~eide~~,
ein gelblides einjirhriges Gmilchs, das 0,40 bia
1/40 m lang wird. Die Stengel eind so &miegsam, dal3 man
eie um den Unterarm widceln kann, ohne sie dabei zu b r d e n .
Dann wurde eine zweijiihrige ,,Bandstodrweide" ebenfalla stark
angeaommen. Diese Weide wird um 3/40 m hoch, gespalten
verarbeitete man aie zu Biidem. Die Triebe sind erheblich
stiirker & diejenigen der K6nigsweide. Das Wild hielt auch in
der mit dieser Weidenart begrllndeten Kulm nur eine SteUe
standig kurz; beide Wdchen lagen einen Kilometer aweinandex.
Als ich dies eah, legte ich die dritte Weidenkultur mehrere
Kilometer entfemt an; auch sie wurde wie bea&ieben sofort
angenommm und verbissen. Anfang 1934 lid die Stadt Cammin ein Wiesengehde fllr eine Badeanstalt mit Sand aufsptilent die feinen K 6 m h -den
umhugrweht und behinderten die Badenden. Das umliegende Jagdgelhde hatte ich gepachtet N d Riidcaprache mit dem Biirgerme@ter stedcte idr
die zweijilllrige Bandstodweide ala Schutzhedre um die Sandaufspiilungsfldche. Auch hier verbisem Rehe, Hasen, Kanin zwei
Stellen besonders intensiv und hielten die W e i d d 6 N h g e

b.
Im Jahre 1935 souten auf dun flugplak Dievenow ebenfalle
die Sandaufspulungen befestigt werden. Es wurden grbsere
Fljirhm Hedten gestedrt, au& dort gab es sofort VubiB an
einigen Stellen. 1933134waren bei mir, direkt an der Dievenow,
Wiesen aufgespiilt worden. Die D i e wurden auf etwa
einen Kilometer Lilnge dm& genannte Weiden befestigt; auch
hier sofortiger VerbiB an einigen Stellen.
Das Wid wurde st&ker und blieb gesund, ein Rehbodr von
53 Pfund wurde ulegt, ein no& stiirkerer fiel warend des
Krieges auf glattem Eis wildemden Hundm zum Opfer. Au&
Hasen blieben gesund.
Emiihnenswert wiire n d , daJ3 nach dem emten Weltluieg
von meinem Nahbam mehrere Morgen mit Pichten flir die
Wdhnachtsbaumgewinnung angepflanzt wurden. Die Plifchen
lagen u n g e f i i drei Kilometer aueeinander. An den jungen
Pflanzen traten eehr starke Verbillschiiden auf. Zur Ablenkung
lcgte ich dort Korbweidenkulturen an, und es gab keinen VerbiB mehr an somtigen Kulturen. Was hier ffir das Niederwild
zutraf, s d t e auch Hir Rotwild (S&h&den) gelten. Wie bei
mir von drei Weidensorten m e i bevorzugt wurden, so wird re
siherlich noch mehrere Arten geben, die das Wild gem annimmt.
W. Ziihlke

Wie bei anderer &ung tre.ffen die Cerviden ouch bei,Weiden
eine Auswahl. So d r e i b t Kramer (Ehhwald 1963), deB der
Ekh in O e t p d e n weiduhdige, dwammig g e w a k e
Weidm 'wie Ohr-, Sal-, A&- und Kriechweide, unter den
baumartigen die Knadc-, Korb und Silbuweide bevorzugt.
Solche mit hitrkrem Holz und glatter, dsrbu Rinde, wie z. B.
PPrpur-, Kaspisme, H a d - und Lorbeerweide werden ungem
oder gar nicht angenommen. Diese Angaben mbgen einen
Hinweis flir die Anlage und Bepflanzung von Straud@rten
oder von offenem Celiande - wo dies m6glich iat geben. P. N.
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