Reh- und Hasen
gartenmischung
ie neoe lel ii nd II a—
sengarlennnsch uing”
von \Vi icimeister GOn—
,,

-

—

ter CiauOen wird als Dtitiersaat
den besondcren Ansprüchen
der Rehe tinti 1 lasen gerecht:
Beide Wilclarten benötigcn em
vielseitiges Nahrungsangebot.
Mi t 39 Procent [.ock(isung,
35 Procent Klee, 17 Prozent
Krbutern tind neon Procent
Vu n terbsti ng vcrden n ie 1)1 n or
stark anciehende und sehr
cncigicreichc Eiwcil.Jpllanzcn,
sondern im hieiten Artenspek—
trun atich zahlieiche 1 lei 1—
kiiiuiter init hohen Gehaiten
an Vitaminen, (vi ineralstollen

uinci Spurenelementen ange—
boten. Entsprechend der Be—
isuingsintensitüt wuirden die
einzelnen Komponenten exakt
dosiert. So steilt die Saatmi—
schung über den gesamtcn
Vcriaut der Vegetationszei t
abweclisi uingsreiche Grün—
hsuing zuir Verlïiguing.
Es empfielilt sich, mögl ichst
viele, üher das ganze Revici
verteilte Kleinflbcheii wie
\Vegrhndei, Schneisenbunket
ten tinul ihn 1 iche Randstrei ftm

zti bestellen. Atif gröl3eren
Wi lubickern erheuen sich in

WM
Cünter CIau1eti

von

hesonderer Beliebtheit bei
Rehen, 1 lasen und vielen an
deren Wilcitieren. Auch als
Bei— und Nachsaat ztir quali—
tativen und somit wi ldtierge—
rechten Verbesserung von
Datiergrün iand—Astingslliichen
ist die- ,,Reh- und 1-lasengartenmischting” hestens geeig

(

net. Statinasse Fhichen aus
genommen, gedeihi sie bis in
lOOt) Meter Flöhe.
Die Mischung enthhlt in atisge—
wogenern Verhtillnis folgende
Ptlanzenarten: Luzerne, Rot—,
Schweden—, \Veif3—, 1-lom—,
Geit)— oud lnkarnatklee, Espar—
sette, fenchel, Kümmel, Pim—
pinelle, Löwenzahn, Spitzwe—
gerich, Gemeine Wegwarte, Pe
tersi iie, ii iitentLischel, Schaf—
garbe, Ringeibluime, Endivie,
Blatie Süt3lupine, Buchweizcn,
Rote Speisemöhre, Gelbe Pfer
demöhre, Vv’estflilischer For—
chenkohl, Waidstaudenroggen.
Zum jeweiligen Kilopreis von
12,90 Mark sind Original—
packtingen â zwei oder zehn
Kiogramm heferbar.

H Bectigssdressc: Itevierbe
oi[ungssiello VVoIriiersdort
\VM Cüiikr CI1ten:
Kirelisieigwug II,
25704 Woliiiersdorf,
0 (048 32)2094,
[ax (04832) 2089,
g.clriiissen@Loiiline.clu

Il5JahreF.W.Klever

der Acicerinitte angelegte, drei
bis ftinf Meter bieite Stieifen

Jagen in Ungarn
Die namhaften Forstverwaltiingen Gemene, Gyulaj, Pilis
tind Somogy (insgesamt rund 320000 1 lektar) haben ihr ei—
genes ]agdbüro gëgründet: Forst 1 Icingaria AG” ist nun de
ren offizielle Btichungsstelle, aber atich Buchungsstelle tib
andere renommierte staailiehë wie private Reviere Un—
ga rn s. Zal ii re ie hen U nga rnj dgern
w ird das l3crater— und Vermili— Ii liii si t Iiiiigiiii t\(, Itiiliiii
o ngs tea in von Forst 1101 iga ii a
1 It)iCt B[iisiiess Ceiikr,
Di)’kLi (ibor ii. 3.,
bekannt und vertraut sein: Su—
111118 l1ui1i1ies1,
san ne St re ii nnd G eOig ina Pap;
0/1 ix (0(136) t al 97 III.
heide sprechen sehr guL deutsch.
,,

Der schonste Lohn eines besonderen Abschusses
ist der Genuss beim Anblick.

—

Trophüenbleiche
BALLISTOL-KLE VER

GOthaet Schutz

.

Ah 1 April 20t) I können hei der Gothaer Jagdhaflpflicht—
veisiclierte znsitzlichen Versichertingsschuilz ihrer Jagd—
hiincle in dci Atisbildung tind dein jagdlichen Einsatz
vereinbaren: gegen Kosten,
GuiIei vcrskItILBgshIk,
die aus Ïod/Nottötung des
Ahi. JYS, Sci vitohiroith figil,
1 lundes sowic dessen vete—
t tiiliioi I’li, 2,
riniirirztiicher t3ehandlting
37009 ( ö0ii igi
erwachsen, ° Hund und
(0(05 51)701 43-91 bis ()
Jahr ftillen 125 Mark Pri—
1 \ (1)551)701—1309,
—

jiglt(g1Iiii.lt

iiiC L1i.

garantiert lhnen strahlend weiBen Schâdel- bzw.
Knochenuntergrund.nideal tür die Erstprâparation
und für die Restaurierung.
Erhültlich in allen guten Fachgeschâften.
Mehr Infos? Schicken wit lhnen gerne!
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F.W. KLEVER GmbH• 0-84168 Aham
Tel. 08744)96990. Fax087441969996
e-mail: klever_ballistol @ t-online.de
Internet: http:I/www. klever-ballistol.de
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