
· . 

_ -+--+-TUre 
Verdertell 

t3DdD 

I 
1 

11D. 

-t--+--...... ---..... l.Ha 

steht von drei Seiten der 
perfekte Eindruck eines 
SChichtholzhaufens. Wer 
auch auf der Türseite Sicht
schutz benötigt, kann die 
ganze Seite so verblenden, 
wie beim Lukenbrett be
schrieben. 

Als Brennholz
stapel getarnt 

Der Ansitzbunker eignet 
sich vor allem zur Schwarz
wild-, aber natürlich auch 
Bejagung andererWildarten 
in Laubholzaltbeständen, da 
hier von einem normalen 
Hochsitz aus immer Äste die 
Sicht und auch die Schuß
bahn behindern. Nur im Be
reich von etwa 80 cm über 
der Bodenstreu sind solche 
Bestände frei von jeder Be
hinderung. Da bei geschlos-

senem Laubdach kaum Bo
denvegetation vorhanden 
ist, kann zum Beispiel bei 
einer Eichelmast ein weiter 
Teil des Bestandes über
blickt werden. Mit der ent
sprechenden Verblendung 
wird solch eine jagdliche 
Einrichtung auch an vielbe
gangenen Spazierwegen 
kaum entdeckt werden. So
gar unsere eigenen WaIdar
beiter ließen sich täuschen 
und fragten, wer denn da 
mitten im Eichenaltbestand 
einen Brennholzstapel auf
richtet. 

Wer handwerklich begabt 
ist, kann so einen Ansitzbun
ker mit wenig Kosten selber 
bauen. Vor Baubeginn soll
te man allerdings über 
Oberflächenwasserabfluß, 
Hauptwindrichtung und 
vorhandene Wildwechsel 
Bescheid wissen. Lorenz Erl 
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Lecksteine fürs Schalenwild 

Mit neuer, verbesserter Re
zeptur hergestellt sind die 
Höveler-Lecksteine für 
Schalenwild. Neu ist vor al
lem, daß organische Träger
stoffe wie Zuckerrüben
melasse und Malzkeime zu 
den bestehenden Bestand
teilen (u. a. Mineralstoffe 
und Spurenelemente) hin
zugekommen sind. In Kom
bination mit einem neuen, 
speziell für Leckschalen ent
wickelten Preßverfahren 
wird ein stabiler Schalenin
halt erreicht, der sehr leicht 
und gerne vom Wild ange
nommen werden soll. Dank 

der speziellen Rezeptur wird 
ein Aufweichen der Leck
masse vermieden. Die zwei 
Kilo leichten Lecksteine sind 
sehr handlich und können 
tierindividuell angebracht 
werden. Vorgefertigte Befe
stigungsösen dienen zur 
einfachen Anbringung der 
Steine z. B. an Holzpfählen. 
Erhältlich sind die von der 
Höveler Spezialfutterwerke 
GmbH, 40745 Langenfeld, 
hergestellten Lecksteine 
zum Preis von ca. fünf Mark! 
Stück im Landfachhandel 
oder bei landwirtschaftli
chen Genossenschaften. 

Ob es das Tal der Katzen wirklich gab? 
Unser Kikuju·Führer behauptete es 

ledenfalls. Wir waren da noch eher 
skeptisch. Aber in diesem Land war 
alles möglich. Dos wußten wir mitller-

... eile. Versonnen schaute ich Richtung 
lelt: Mein Helle-Messer funkelte in der 

SOlIne, Das Abenteuer konnte beginnenl 
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