




© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Kein Heger, kein Jäger!

ein Handbuch der Wildhege
für

waidgerechte Jagdherren und Jäger

von

Ernst Graf Sylva=Tarouca.

Mit Gertabbildungen.

Berlin
Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen

SW., Hedemannstrasse 10.

1899.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Alle Rechte Vorbehalten.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Inhalt

Seite 
Einleitung ....................................................................................... 1
Allgemeine Dorausfe^ungen bér Wiíbfyege................................. 4

©rfteS Kapitel.
Wer ift 3ur l?ege berufen?.............................................................. 7

Qagbíjerr unb Jägerei......................................................... 7

QmeiteS Kapitel.
Was unb wieoiel farm gehegt werben?......................................... 11

Rer Söilbftanb.............................................................................. 11
A. §od)milb.......................................................................... ; • 13

Naturgemäße Bufammenfefcung unb ®lieberung beS $ocbmilb= 
ftanbeS nad) G5efd)ted)t unb filter................................. 14

Regenerierung.......................................................................... 18
äußere unb innere Urfadjen berjelben ......................... 18

5lbfdi)nß...................................................................................... 23
§ege mit bér 33üd)fe......................................................... 23
SSilbftanberßebung.............................................................. 24
Slbfdjußplan...................................................................... 26
Sßiebiel faun abgefdjoffen merben? ............................. 26
SßaS fann abgefdjoffen merben?..................................... 27
QbealeS Söeifpiel eines ^IbfdjußplaneS............................. 30
2Bann foll ber ^IBfdjuß borgenommen merben? • • • • 36
Sföie foÚ ber 2I6fdjitB borgenommen merben?................. 38
É8er ift berufen ben SIbfdjuß bor^uneljmen?................. 41

B. RaS SMj................................................................................ 43
I. Starte beS 2öilbftanbeS............................................... 43

II. SBie foH ber Sßilbftanb befdjaffen fein?................... 44
III. $bfd)uß: Söiebiel unb maS ift abjufdjießen? • • • • 48

Sßann unb mie ift ber 51bfd)uß bor^uneijmen? • • • 48
QbealeS Söeifpiel eines SIbfdjußplaneS.............................50, 51

C. Rie (lenije.............................................................................. 56
3ufammenfe^nng beS SSilbftanbeS......................................... 58

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



IV Snijolt.

Seite

2íbfd)u&: wieviel unb toaS ift ab-jufdjiepcn ?..................... 59
SbealeS 53eijpiel eines SlbjcpufjplaneS................................. 61
SBann unb wie ift ber Slbfdjufj vor^uneljmen ?................. 63

D. Silier* unb SSirtwilb .............................................................. 68
Qujammenfepung beS SßilbftanbeS nad) Sliter unb ®ejd)Ied)t 69
SSerfyören, 53al^rapport.......................................................... 69
Slbfdjufcplan: Wieviel unb was faun abgejdjoffen werben? 71
Söann unb wie ift ber Slbfdjufj vor^uneljmen ?................. 74

E. 2)er §afe................................................................................... 77
Regelung beS ©efdjletytSVerljältniffeS ................................. 78
Slbfdjug: wieviel faun abgefdjoffen Werben?..................... 79
2Bie unb wann ift ber Slbfdjufs Voquneljmeu?................. 79

F. 2>er fjafan.............................................................................. 84
gujammenfepung beS SSilbftanbeS • • *............................. 84
Regelung beS ©efdjledjtSVertjältniffeS..................................... 85
Slbfdjufc...................................................................................... 85

G. $aS fHebljubn.......................................................................... 87
gufanunenfepung beS SöilbftanbeS......................................... 87
Regelung beS ®efd)IedjtSVerl)ältniffeS..................................... 87
SlbfdjuB....................................................................................... 88

H. Sie SBilbente.......................................................................... 90
®efd)led)tSVeri)äitniS .............................................................. 90
Regelung beSfelben.................................................................. 91
SInfiebelung Von (Snten an geeigneten Drten..................... 91

drittes Kapitel.
Wo fami gehegt werben?.................................................................. 92

5DaS $agbterraiii.........................................   92
®röfje unb S3efd)affent)eit beS QagbterrainS......................... 92
S3el>anblung beSfelben jum Bwetfe ber §ege......................... 95
I. ^aS $od)Wilb...................................................................... 95

Siiften^bebingungen .......................................................... 97
Sdjälen beS ^ocpwilbeS...................................................... 101
llrfacpen beS SdjälenS...................................................... 108
SBeijanblung beS QagbterrainS im 3n^ereffe bon wnb

Sßalb.............................................................................. 113
A. $eS halbes.............................................................. 114

a) SSefdjränhmgen bei ber $al)ljd)lagwirtfd)aft • • 114
b) SSalbfelbbau • • ............................................. 115
c) Sftafsnalpnen bei ber SöeftanbeSgrünbung, ge=

mifdjter Söeftänbe................................. 115
d) (Sdjup ber Kulturen Vor SSilbVerbip .... 122
e) Sftofjnalimen bei ber SSeftanbeSpflege .... 123

2) urcf)forftungen..................................... 123
ecpup vor (S^älfcpäben......................... 124

f) Söeljanblung gefdjälter S3eftänbe............ 126
3) ur(f)forftitng......................................... 126

____ -i Oi?

g) SBerme^rung ber Slfung, beJonberS ber natür-
liájen Éöinterajung............................................. 126

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



3rt Íjait. V

Seite

B. Beljanbíung Von gelb unb Sßiefe........................ 130
1. Sommeräfung^pläpe......................................... 131

SBiefenfultur...................................................... 131
Bettnrtfäaftung bér Söiefen narfj Analogie bér 

alpinen ©ggartenmirtfdjaft......................... 131
2. SßinteräfungSpläpe............................................. 131
3. SBilbőder zur SSinterfutterergeugiing................. 131

grudjtfoíge.......................................................... 139
C. Strinfrvaffer unb Suhlen......................................... 141

II. Sa3 fRe^tüilb...................................................................... 142
©jiftenjbebingungen.............................................................. 143
Beíjanblung beS QagbterrainS......................................... 144

III. Sie (Bernje.......................................................................... 146
fépftenzbebingungen.............................................................. 146
Bepanblung beS gagbterroinS......................................... 147
Schonung be3 oberen SBalbgürtefé..................................... 148
(iinfcpränfung bér Söeibe.................................................. 150

IV. SaS Sluertoilb...................................................................... 150
©fiftenzbebingungen.............................................................. 150
Bepanblung be? gagbterrain^......................................... 151

V. BirHuilb........................................................................... 152
(Sjiftenzbebingungen ......................................................... 153

VI. Ser $afe............................................................................. 153
©jiftenzbebingungen.......................................................... 153

VII. Ser gafan.......................................................................... 154
@£iften§bebingungen............................................................. 155

VIII. SaS fReblpitjn...................................................................... 155
^iftengbebingungen............................................................. 155
Bef>anbíung be§ $agbterrain3 beíjufS §ege bér 97ieberjagb 156
A. Beí)anblung be3 halbes............................................. 156

1. Ser Síuioalb.................................... *.................... 156
2. Qufamntenpängenbe WSalbf'ompleje bér ®bene unb

be3 ^ügeUanbeé...................................................... 157
3. kleine SBalbparzelíen............................................. 158

9iemifen:.................................................................. 158
a) Sie Heine Gcpup-'unb (Sinfalírentije................... 159
b) Sie grogé Qagb= unb §egereniife.................... 160

1. Sage.................................................................. 160
2. ®röge................................  161
3. ©eftalt.............................................................. 161
4. Bepflanzung bér 9?entifen............................. 162

B. Betjanblung bon gelb unb SBiefe................................ 164
Sßiefenfultur.................................................................. 164
Söilbäder...................................................................... 165
Beljanblung bon normal beioirtfcfjafteten gelbem • • 166

C. ©ingezäunte (lépégé • • • •.......................................... 167

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



VI Qníjalt.

Seite 
^Bierteé Havitel.

Wie foíí bio £Jege befcfyaffett fein?................................................. 169
9JiagregeInber§ege.............................................................. 169

I. 9M>e unb Sßcitjrung béé Söolbfriebené........................... 169
II. Verfolgung béé Otaubgeugeé............................................ 173

III. Spaltung oerlaffener (Jelege............................................. 174
IV. Vlutauffrifdjung • • • ...................................................... 180
V. VHnterfütterung.................................................................. 186

Mgenteine Gkunbjapc......................................................... 188
A. §od)Wilb unb 9iepwilb................................................. 196

1. 2Baé foll gefüttert werben?..................................... 196
2. Wieviel foll gefüttert werben?................................. 202
3. Söie foll gefüttert werben?..................................... 205
4. V*o foll gefüttert Werben?......................... • • 210
5. SSann foll gefüttert werben?................................. 210

B. ®amé............................................................................... 211
C. Sluer* unb Virfwilb...................................................... 212
D. §afen............................................................................... 213
E. §ajanen.......................................................................... 214
F. 9tebljüljner...................................................................... 217
G. (Snten.............................................................................. 218

VI. (gal^leden.............................................................................. 218
1. Sßarunt ftnb Sal^Iedett ait^itlegen?............................. 219
2. 2ßie ftnb Sanierten an^ulegen?................................. 223
3. Siebtel (Sal^leden ftnb an^ulegen?............................. 225
4. 2öo ftnb ©etileden an^ulegen? ................................. 226
5. SBann ftnb éaí^íeden an^uíegen................................. 227

ffünfteé Kapitel.
W03U hegt bet gerechte Weibmann?

Qwed ber WIbpege.................................................................. 229
Sdjlup.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Einleitung.
Dlad) einer alten Sßabrirehnntng fingt ber richtige ©eutfehe, 

wenn er nad) ber iijiit jnfagenben inneren Slnfeudjtnng fid) redjt 
wohlig unb heiter geftimmt fiiljlt, bie troftloS traurigften Sieber; 
viel bebauerlid)cr ift bie Sdjatfadfe, baff wir bei ernften Slnläffen, 
3. 33. bei einer Sraimng ober einem 53egräbniffe, 31t lofen Sßifsen 
bejonberS aufgelegt finb; fo berührten fid) and) bie Sjtreme im 
menfdjlidjen (SemütSleben, als id) vor furáéin nad) einer prad)t= 
vollen Sagb, ein vortreffliches Siner im DJlagen, eine buftenbe 
Sigarre im fölunbe, im Streife einiger lieben greunbe beim be= 
haglid) lobernben ßaminfeiter baS befannte Sliema von ben 
fdjledjten $eiten im allgemeinen unb vom Dliebergang ber Sagb 
im befonberen 311 befpredjen mid) veranlagt fal;!

„Sie frönen „Seiten finb vorbei," jagte ber Sine, „wo wir 
von Cftober bis Sanuar von einem angenehmen Sagbféjonr 311m 
anberen fahren tonnten. 2®er faun beim noch Sagben geben, 
wenn man feine ©emeinbejagb mehr 31t pachten betommt? SBenn 
bie dauern bie Sagb Tjergeben, verlangen fie Sßilbfdjäben, als 
ob ftatt Ipafen Sauen in ben Reibern fäfjen; SJiifjernte, Siirre, 
DUäufeplage, baS wirb alles bem unglüdlid)en Sagbpächter als 
SSilbfdjaben aufgerechnet! Cime ©emeinbejagben 311 pachten, 
faun aber feiten einer bie Sagb auf anftänbigem gnfje erhalten, 
ba nicht jeber einen hüireidjenb großen fjeden Sanb arronbiert 
befitjt, auf bem er hegen fönnte, unb fo reich °ber f° unöer= 
nünftig, man fönnte faft fagen gewiffenloS, ift man aitcE) nid)t, 
nm für bie Sagb, b. h- für fein Vergnügen, jebe Summe 31t 
3ahlen. Ergo: wer bie ©emeinbejagben nid)t mit paufd)alierten 
2Silbfd)äbeii befommen tann, muh feine Sogb aufgeben; traurig, 
aber wahr!“

®raf St)Iba Sarouca. SSilbhege. 1
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2 Einleitung.

„greilidj," meinte ein Slnberer, „bie fdjönen fRieberjagbeti 
werben immer feltener, aber mit bem ^»ochwilb in freier Sßilb= 
bahn ift es? halb gaitj auS! früher gab e§ überall §odjwilb 
unb bocfj ful)r nod) in meiner ßinbfjeit ber Bauer vierfpännig 
jitm SSodjenmartt. §eitte fpannt er jwei alte Sülje vor ben 
Starren, aber baran ift bas? SSilb nicfjt fcfjitlb, benn ba§ müffen 
mir längft in Tiergärten einfperren, wo e§ aiidj ®elb foftet unb 
fdjält unb begeneriert."

„Sa bie 5Silbfd)äben, “ rief ber Tritte, unb bamit fdjlug 
er bem gafj meiner Tulbfamfeit ben Bobén au§, „unb ba§ 
Schälen gar! 3d) faim mir einen Spaf? gönnen, wenn id) 
beregnen faun, wa§ eS mid) foftet, aber ber Sdjaben be§ Sdjä= 
len§ ift unberechenbar, unb barnm ift e§ nicfjt mehr jeitgemäh, 
bei un§ ba§ §od)Wilb jit bitiben, weber im freien noch im 
Tiergarten. So ein Sdpteiber, wie fie in unferen Tiergärten 
Sla^l)irfche finb, freut mich ol)nel)in nicht."

„So fdjön," fagte id) grimmig, „alfo nicht mehr jeit= 
gemäfj! SSillft Tu bie fapitaiiftifdje SBeltanfdjauung auch auf 
SSalb unb SSilb anwenben? SSillft Tn ben lieben, fdjönen, 
heiligen SSalb jur §oljerjeitgung§ftätte begrabierett, ait§ ber 
mit bem lebten @id)fahel ber leiste SHeft von ^Soefie auSgetrieben 
werben muh? SSalb ol)ne SSilb ift ein Seib ohne Seele! SSenn 
ba§ SSilb begeneriert, wenn e§ übermäßig fdEjält, fo faun man 
ba3 arme SSilb bod) nid)t bafür verurteilen, fonbern man nehme 
fich felbft bei ber fRafe, weil man e§ gebanfenlo§ itt ben ebenfo 
gebantenlo§ unb naturwibrig „auf ben hofften ^Reingewinn" 
eingerichteten SSalb eingefperrt hat, ohne ju unterfucfjen, ob e§ 
ba auch Ie&en faun! SSenli man fid) nidjt auf ben mobernen 
Strämerftanbpuidt ftelít, faun man artet) heute noch unter halbwegs 
günftigen Berhältniffen bie Sagb auf bem eigenen SBefitje er= 
halten unb fein SSilb vor Tegenerieritng bewahren, ohne fich 
unvernünftige Sinologen vorwerfen ju miiffen — nur verfielen 
muh man ’§ —

„Sllfo beweifen!" hiefi KSe|t nicht, bajit ift mir bie 
Sache ju ernft unb 31t wichtig, plenus venter non studet libenter, 
aber fdjreiben will ich-" —

@in SRanii, ein SSort, idj habe wirflid) gefcfjrieben, obwohl 
ich 0laube, bah bie Behauptung be§ viel citierten alten Silben, 
bah alles fdjon bagewefen, auch auf bie SSilbljege Slitwenbung 
finbet!
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Sinleitung. 3

(Gerabe in neuerer geit fínb vortrefflíáje Arbeiten über 
biefeS Jtjemn in ben Sagb^eitfcíjriften unb audj in budjform 
von ausgezeichneten unb berufenen Fachmännern publiziert worben, 
id) nenne au§ ben neuljerauSgegebenen: Siegel, bater unb <Sol)n, 
®ombroroSfi, SKerrem, §ol)lfelb, SSittmann, Heller unb 
©ulefelb.

Sßenn id) eS tro|bent wage, über SSitbljegc 311 fdjreiben, 
fo gefci)iel)t e§ nicht, weil id) mir etwa einbilbe, viel SteueS 
bringen ober gar bie genannten Slutoritäten übertreffen 311 főimen, 
fonbern aityfcEjliefglid) in ber 9lbfid)t, ber guten Sache gerechten 
SßeibwerfS 311 bienen unb bie gleichen Intentionen ber 2Seib= 
männer, bie vor mir in Sßort unb Scljrift für weibgerechte 2Bilb= 
hege fidj eingefe^t haben, 311 förbern, inbem id) ihre Sehren 
weiter verbreite unb burdj meine eigenen ©rfaljriuigen befräftige.

Sch will Verfudjen, alle SJtafjregeln rationeller Sßilbljege, 
bie ich auf ®ninb eigener beobad)tung unb (Erfahrung mit 
(Srfolg angewenbet unb bewährt gefunben habe, fttftematifdE) unb 
ohne jeben belletriftifdjen Fútefanz in fnappfter unb möglichft 
flarer Form zufammenzufgffen. Sch befdjränfe mich baher aud) 
auf jene SSilbgattungen, bie id) felbft in freier 2Bilbbal)n l)e9e, 
bereu bebiirfniffe id) aufmerffam ftubiert habe unb bie ich 8um 
Seil im Urwalbe unb in völlig ungehegtem ^uftanbe 31t be= 
obachten (Gelegenheit hatte.

(Gerabe im beobachten be§ SßilbeS unb ber Statur liegt 
ja hoch für ben geredeten SSeibmaim ein £>auptreiz ber Sagb:

„Unb wenn es ttidjiS uttfsi Sagen tuär’ 
Sitä friil) int SSalb 31t fdjtoeifett, 
Sn fförett lute ber Siudttd ruft 
Ünb wie bie Sinfen pfeifen; 
©en Sdjtoä^ern aus bent S8eg 31t geljit 
Unb feinen Starren ttieijt 31t fetjn, 

wär’ genug ber ßuft babéi 
3uut (Job ber Sägerei!" (SobeH.)

2lu§ ber liebevollen beobachtung von SSilb unb 2Salb, 
au§ bem aufmerffamen Stubium ber Statur, ber (Gewohnheiten 
unb bebttrfniffe be§ 2Silbe§, au§ bem bergleid) ber lofalen ber= 
fd)iebenljeiten, ganz befonberS aber ber natürlichen ©jiftenz be§ 
2Bilbe§ im Urzuftanbe unb in fultivierten (Gegenben ergeben fid) 
bie ®runbfä|e rationeller SBilbljege, in biefer aber liegt bie 
größere unb fdjönere Sunft be§ SBeibmannS. <Sd)iefien unb 
jagen fann jeber, ber gute klugen unb gefunbe ©lieber auf ben 

1*
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4 SÍUgenteine ^orauSiefcungen ber Sßilbtfege.

SebenSweg mitbefommeii íjat, 311111 §egen aber gebärt nőd) mehr: 
Siebe unb SSerftänbniS für bie Siatur, 23eobad)tuugSgabe unb 
bie gäl)igleit, auS ben gefammelten SBabrnetjniungen bie richtigen 
<5d)lüffe 311 jieben 311m fRu^en beS Sägers, 311m SBotjle beS 
SßilbeS unb junt <Sdju£e »an SSalb unb gelb: Sein Rieger, 
fein Säger! —

2UIgemeine X?orausfd5ungen bet 
XDtlbfyege.

Snt urfprünglichen giiftanbe ber greiheit, in von ber Kultur 
noch unberührten ©egenben wirb jebe SSilbgattung, wenn fie 
Sildje unb EjinreicEjenbe $fung finbet, in einem ihr jufagenben 
ierrain als Stanbwilb leben, fid) vermehren unb bann ent» 
fpredjenb bem Verhältnis jmif^en bem SlahrungSbebürfniS nnb 
ber vorljanbenen Sfung, fowie nad) ÜDlafjgabe beS natürlichen 
VerhältniffeS beS @efci)tect)te§ fid) weiter anSbreiten.

ßunehmenbe Vevölferung unb fteigenbe Vobenfultur machen 
bem SSBiíbe ben freien Staub in bem ihm am weiften jufagenben 
Serrain, ben fru<f)tbarften ©egenben, heutzutage in ber Sieget 
unmöglich unb brängen eS auf il)nt minber jufagenbe rauhe 
Sagen jitrücf, wo eS nid)t immer unb {ebenfalls nicht in bem 
Wiafge bie Wföglichteit finbet, feine SSebürfniffe 311 befriebigen, 
unb batjer entweber bort überhaupt nicht gerne feinen Stanb 
hält ober 311 begenerieren beginnt.

SSiK man tro^bem unter ben heutigen Verhältniffeu bie 
Sagb bewahren, fo muh eine rationelle §ege eiligreifen, 
bereu Slufgäbe barin beftel)t, einen ber®röfje beS JerrainS 
entfpredjenben, quantitativ unb qualitativ bie 9ln= 
fprüdje beS SßeibmannS befriebigenben Sßilbftanb 3U 
erhalten.

®ie Mittel ber §ege werben in bem Veftreben 311 fachen 
fein, unter ben bürd) bie fortfdjreitenbe Kultur nachteilig geän» 
berten Verhältniffen bem SBilbe bie notwenbigen ®£ifteii3be= 
bingungen 311 fdjaffen, inbem man auf ®runb genauer 
Kenntnis feiner Sewobnheiten unb SBebürfniffe im Ur» 
juftanbe alle Wiafjregeln anwenbet, welche geeignet erfcheinen:
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OTgemeine S-Borciit£je£ungen ber SBilMjege.

bie SRőngel beS jur §ege einer Silbgattung beftimmten 
Jerraiité 311 beheben unb bem Silbe bort und) Blöglidffeit 
erlief ju bieten, mtté ihm im Díaturjuftanbe jufagt;

für l)inreidjenbe unb geeignete SÍfitng in aílen Satjresjeiten 
Borforge 311 treffen;

ben Salbfriebeu 311 fidjern unb fo bem Silbe bie unbe= 
bingt notivenbige Sínbe 311 gemaíjren;

e§ vor feinen ^einben 311 fdjü^en;
burd) richtigen s2lbfd)iifj baS 311 erzielen, rocté int Urjuftanbe 

bité 3iíiub3eug unb bie időt beS Sinters befolgen: Befeitigung 
fd)ledjter, 3111- gortpflau3ung ungeeigneter Stüde unb bité 
rid)tige Berhőltnté in ber Sli^aljl be§ männlichen unb meib= 
liefen SilbeS!

Sm Uquftanbe finbet man nur bie miberftanbSfäl)igereii 
Silbgattungen: öodjmilb, Oentfen, ?luer= unb Birfmilb in 
grofeer Slnsa^l vor, mälncnb baS fcEjivädjere unb gcirtere Silb: 
Siebe, $afanen, Hafen, Slebtjüljner, burd) bie Unbilben beS 
Sinters unb namentlich burd) bie Berfolgungen be§ veifdjicbeiu 
artigen Siaul^eugeS becimiert unb metjr auf bie Stäuber grofjer 
Salbt omplepe angemiefen erfd)eint.

Sie Beobachtung, bah bité fcf)iväd)ere, ber Siieberjagb an= 
gehörige Silb im freien tXrguftaitbe nicht fo gebeiben unb fich 
nid)t fo vermehren fáim ivie ba, ivó ber hegenbe Säger fich feiner 
aniiimmt, lehrt tuté, bah biefe Silbgattungen be§ menfdjlicben 
Sdjn^eS bebürfen 31t ihrem 3al)lreidjen gortfoinmen: fie finb ge= 
miffermafjen ^ulturivííb, ba§ ben Wienfdien 3ivar fdjeut, aber 
nur in feiner Siölje gebeiht, ba biejer ihm nicht nur feine 3atjl= 
lofen fyeinbe vom Seibe hält, fonbern im tnltivierten Sanbe bie 
geeignetften (Sjiftei^bebingungen bietet.

®ie erftgenannten, ber hohen Sagb angehörigen Silb= 
gattungen fdjeuen bie Siälje be§ DJienfdjen vor allem anberen; 
bereu §ege befdjränft fid) auf bie @rmöglid)ung iljrer 
naturgemähen ®jifteii3 biirdj @rgäu3ung unb Bervolt 
tominuung ber Hilfsmittel unb ®igenfchaften be§ ihnen 
angemiefenen SterraiuS unb eine naturgemähe Siegit» 
lieruitg beS SilbftanbeS. —

?Íité biefen finden vorläufigen Betrachtungen ergeben fid) 
bie nachftehenben ©nnibjäbe einer rationellen Silblfege.

1. ®a§ Subjeft ber Silbhege: mer ift ba3U berufen? 
@in paffionierter, iveibgered)ter Sagblferr, unterftüjt von einer 
tüchtigen Sägerei.
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6 Síllgemeine 35orűu§je|jungen ber SBilbljege.

2. ®aS Dbjett ber SBilbhege: waS unb wieviel füll ge= 
hegt werben? ®in in quanto et quali ber ®röße unb ben 
Hilfsmitteln beS ScigbterrainS entfpredjenber 2ßilbftanb.

3. 2So fann bie SSilbljege aitSgeübt werben? Sluf einem, 
ber iliatur ber jit hegenben SSilbgattuiigen jufagenben, l)inrei= 
cfjeub großen Sagbterrain.

4. 2Bie foll bie SSilbhege befcßaffen fein? Sie ÜDlafj» 
regeln ber SBilbßege füllen auf forgfältiger ^Beobachtung ber 
Hiatur unb auf genauer Kenntnis ber Sebürfniffe beS SßilbeS 
begriinbet fein unb erftreden fiel) auf ©rgäiijung ber natürlichen 
Hilfsmittel beS SagbterrainS, auf ®efd)nffuiig reichlicher Üfung 
wäßrenb aller SahreSjeiten, auf SBalfrung ber Shilje unb beS 
SßalbfriebenS, auf Schuß vor allen ^einben beS SßilbeS unb 
auf richtige SiuSübung ber Sagb unb beS ÜlbfdjuffeS.

5. Söarunt hegt ber gerechte Seiger? 3wed ber 2ßilb= 
hege ift, bem Sugbbefißer über ^äeßter trotj ber ungünftigen 
mobernen SßirtfchaftSverbältniffe bie SDißglicljEeit weibgerechter 
Sagbfreubeu an einem gefunben, quantitativ unb qualitativ guten 
25?ilbftanbe ju gewähren, bei Verhütung übermäßiger Sßilbfchäben 
unb unverhältnismäßiger Auslagen.

®iefe ©runbfäße will ich verfugen, in ben nacEjftehenben 
Kapiteln möglichft lurj unb Har jit beljanbeln.
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Wer ift 5ur fjcgc berufen? 
3«ßbberr unö Jägerei.

©in paffionierter, meibgerecfjter Sagbberr, ber fein 
blofjer Schießer ift, fonbern ber bie Sagb non einem böseren 
Stanbpunft anffagt, liebt nnb liegt fein Sßilb als Satnrfreunb, 
weil if)m bie fdEjönffe lebenbige Staffage in ben Ijerrlicfjen 
SanbfdfaftSbilbern ift, welche ber iföeci)fel ber SalfteSjeiten im 
ernften feierlichen Sßalbe, in ben lumenben üppigen Fluren, in 
ben einfamen majeftätifeben Sergen geftaltet. Sein §eger, fein 
Säger! — Slufjer Suft nnb Siebe für Sßilb unb Sagb wirb man 
vom Sagbberrn baS notwenbige SerftänbniS nnb eine entfpredjenbe 
Dpferwilligfeit verlangen muffen, benn jebe Sagb foftet (Selb, 
bod) werben bie Soften nach Wiafjgabe beS SerftänbniffeS unb 
ber Slnwenbung ber richtigen Mittel auf bie betreffenben Ser= 
bältniffe fid) in vernünftigen (Srenjen bewegen tonnen.

®er hefte Sagbherr braucht tüchtiges Ser Jon al! 2ßie 
ber §err fo ber Wiener; fehlt eS benfSagbberrn an Saffian 
unb SerftänbniS, fo finb Sägerei unb Sagb meiftenS aud) nichts 
wert. ©S fann aber vorfommen, baff ber §err felbft fein Säger 
ift, aber bod) auf feinem Sefiß bie Sagb hegen unb bafür auch 
bie nötigen Opfer bringen will, bann hängt alles von ber Xitc£)= 
tigfeit beS f\orft= unb Sagbfd)ub=SerionalS ab, auf beffen Siit= 
wirfung übrigens auch ber paffioniertefte unb funbigfte Sagbherr 
angewiefen ift.
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8 35?er ift jur §cge berufen?

Sn unferer realiftifdjen $eit, weld)e ben Sbealen abljolb 
unb bem trodueren 9lühlid)feitSprinjip ergeben ift, weldje in 
ihren SBilbímgSanftalten beftrebt ift, ftatt guter DJienfdjen fd)led)tc 
©eleljrte jit probiijieren, betten ftatt frifdjen iBluteS bűnné ftopier= 
tinte in ben Slbern 511 cirtuliereu fdjeint, wirb eS freilich immer 
fernerer, tüchtige fyoiftíeute jii fittben, bie gleidjjeitig gute Säger 
fittb. Elber baS grüne 93liit fdjlőgt bad] immer burdj, unb itt 
ben bieten alten Sägerfamilien Kifjt fid) bie ißaffion für baS 
eble SEßeibiuerE iiidjt anSrotteii, tro£ aller Xintenfäffer in ®d)itl= 
fittben unb Sanjleien, unb fo wirb eS meiftenS tiiöglid) fein, 
bei richtiger Einleitung attS bem tüdjtigeu gorftgeleljrteii attd) 
einen guten Säger 511 maciién.

Eßer ein gutes ißerfonal tjaben will, beachte folgeitbc 
®runbfä£e:

1. @r ftelle nur gefunbe, chrlidje, pflidjttreiie ßeute att, 
bie wenigftenS einige ißaffion jur Sagb jeigen. Eßer fid) ttad) 
Elblauf einer gewiffen ißrobejeit, fügen wir eines SalireS, als 
nidjt ganj tüchtig erweift, bett entferne mau redjtjeitig, beim 
wer einmal eilt paar Saljre int Jienft ift, hält fid) für uner 
fetjlid), unb man entfdjliejjt fid) aud) fdpverer, einen älteren 
©iener ober ^Beamten, gar wenn er verheiratet unb f}atitilieii= 
vater ift, jtt entlaffen. J)ie jungen Regel', ißraftifanten unb 
Elbjimften muh ntan gehörig fichten, mir bie ÜBeften behalten, 
wenn matt eine verlä^licEje Sägerei haben will, mit ber man 
(Erfolg hüben unb auf bie man ftolj fein fann.

®ie Sßal)l gefunber, pflichttreuer Senfe ift geboten, weil 
ber Scigbfd)ithbiciift bejonbcrS jit gewiffen feiten beS SahreS ein 
anftrengenber ift unb grofje Slnforbernngcn fowol)l an bie phi)fifd)c 
SeiftungSfätjigteit beS fßerfonalS als an bie ßnverläffigfeit 1111b 
93ünftlid)feit beSfelben ftellt. JieS gilt befonberS bezüglich ber 
SSeforguitg ber Sßinterfütterimg unb ber ^Begehung unb E3e= 
wadjtmg beS DlcvierS 511 ben feiten, wo baS Sßilb beS @d]uheS 
gegen ntenfdjlidje <5cl)äblinge am nteifteii bebarf. Sn lejterer 
SBejieffutig empfiehlt eS fid), bah ißerfonal feine 3teviergänge 
nid)t fd)abloitenl)aft nad) einem beftimmten SiirnttS vornimmt, 
bah beffen EluSgätige unb ijeimfel)r nid)t von ber 33evölferitng 
beobachtet werben tőimen, vielmehr bürfen Eßilbbiebe, Schlingen^ 
fteller unb alle bie verbädjtigen Subjette, bie man vom Eßalbe 
fernjuljalteu wünfd)t, bei Jage unb bei Diacht niemals fidjer 
feilt, bett Ritter beS SßalbfriebenS nicht gerabe ba jtt treffen, 
wo fie ihn aut wenigften vermutet hätten!
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Qcigb^err unb Qägerei. 9

®ie SSaljl ehríidjer Seute ift felbftverftänblid) geboten, 
bőd) fei befonberé auf bie verberblidjeu folgen ber Unehrlidjfeit 
für bie SSilbbatjn (jiugeioiefen, wenn baé bem SBilbe unentbet)r= 
lidje 2Binterfutter, beffeit, wenn ciiicE) nur periobifdje, @ntjiel)ung 
bei tjoljem Sdjnee ober grofjer Sülte jaíjlreidjcé ©ingeden ober 
Sluéwaubern béé SBilbeé t)erbeifül)reu mufj, bisweilen bent Síiben 
verlauft ober ben Schweinen unb tpütjuern ber in biefent gall 
für ben Sagbl)errn felír teueren Sattin be§ Sägers ober tpegerS 
jugewenbet wirb.

2. Um von feinem ^erfonal abfolutc ®t)rlidjfeit unb her= 
vorragenbe Stiftungen verlangen ju tönneu, mufj ber Sagbherr 
feine Sente nidjt nur anftänbig jal)Ien, fonbern iijren Sifer audj 
burd) Prämien unb Schufjlöhne belohnen. S<h Ijalte e§ bamit 
fo, bcrjs id; aufjer ben Sd)u^löl)neu für nüfjlidjeS unb fdfäblidfeS 
SSilb, welche lentere genügenb ljod) bemeffen fein muffen, um 
Säger unb tpeger ju einer energifdfen SSerfolgung beS 9?atib= 
jettgeS ju Veranlaffen, nod) befoubere Prämien gewähre: bent= 
jenigen, ber mid) ober meine Säfte auf 1 .'pirfd), Dtehbod, Sernfe, 
2luer= unb i8irtl)alyn, 3-ucE)§ unb SRarber junt Sd)ufj bringt; bie 
Sdjufjprämie wirb aud) in bem gall ausbejaljlt, wenn baS be= 
treffenbe <Stüd gefehlt würbe, benn bie ®d)idb trifft ben Sdjü^en 
unb liiert ben Säger; ferner bei 9?ieberjagben für jebeS §unbert 
von mir unb meinen Säften erlegten SSilbeS eine ißrämie, bie 
jwifdjen bent betreffeuben Dievierförfter unb feinen Regent jtt Ver= 
teilen ift. Slttfjerbem ift für bie Srgreifung, bejlv. Überführung 
Von 9iatibfd)ü£en unb Schliugenfteilern eine ^Belohnung feft= 
gefegt, welche nad) ber gerichtlichen SBehanblung beS galleS auS= 
gezahlt wirb.

3. SBo eS thitnlid) ift, unb auf jebettt größeren Sagbgebiet 
ift eS thitnlid), empfiehlt eS fid), bem Sßerfonal, anher ber Sagb 
auf fdjäblidjeS SBilb, Selegenheit jtt geben, hie unb ba aud) 
auf uühli^eS SSilb ju jagen. Sogenannte ^Serfotialjagben in 
Dievierteileu, weldje für §errenjagben nidjt geeignet erf^einen, 
ber Slbfdjuh von IRebhühiieru (natürlich vor bem £>unbe) au 
ber Srenje ober für bie Sitd)e ober, wenn ber präliminierte 
Slbfdjuh nicht erreicht würbe, ber 2lbfd)iih von ^Jahlwilb, von 
§irfd)en ober Soden, bie, weil fdjlecfjt im SSilbbret ober ber 
Seweihbilbung, jur ÍHachsucht ungeeignet erfdjeinen (natürlich 
mit ber Singel auf Sluftanb ober ^irfdje), geben bem Seeaal 
bie ÜKöglichfeit, nicht nur bie Sagbpaffion ju befriebigeu, fonbern 
ber Säger, ber fonft beu §errn ober beffen Saft auf ber ^ßirfdje
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10 ift jur $ege berufen?

ju führen ober für Sagben bie Triebe einjuricfjten unb bie Stäube 
ju bejeidben bat, wirb auf biefe Sírt fid) bie nötige ©rfaljrung 
unb ®efcf)ictli(f)feit aneignen, überbiet fann ber Sagbljerr nur 
von einem bisweilen felbft jagenben Slngeftellten erwarten, bafj 
er einen guten fpunb ffiljre; id) braudje woljl hier nidft 311 er= 
örtern, baff jum guten Säger ein guter §unb ebenfo gehört, wie 
beibe ju einer weibmännifd) verwalteten Sagb, fowobl jur §od)= 
wilb= wie jur Siieberjagb!
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Ser Wiíbftattb,
beffen ©Iieberung unb bie Regelung 
besfelben burd? bie íjege bei ber

3agbausübung.

as unb wieviel fann 
gehegt werben?

I. SSeídje Sßilbgattungen auf einem gegebenen Xerrain 
geíjegt werben tőnnen unb wie jatjlreicf) ber SSilbftaub gehalten 
werben barf, barüber entfcíjeibet bie ®röfje unb 93efcE)affenE)eit 
béé Hieüieré, fowie beffen Seiftungéföhigteit in ber fßrobuftion 
natürlicher Sifuug, wie ich i'n folgenben Kapitel näher aué= 
führen werbe.

Sie Bahl béé auf einem Hieviere gehaltenen SSilb» 
ftaubeé muh ben gegebenen Srnőhritngéoerhültniffen 
entfprechen; mafjgebenb ijierfür erweifen fid) Sí ima, ^yruci)t= 
barfeit béé SSobené, ißobenfultiir unb bie $rage, ob baé Sßilb 
auf ben Sßalb allein angewiefen ift, ober ob ihm auch Selber 
unb Sßiefeu jitgänglidj finb. Saé 3Saé? unb Sßieviel? hängt 
alfo oon ber Hiatur béé Serraiué ab, — eé wäre feíjr jn 
wünfdjen, bah ail(h bei bem Sßie? bei ber $rage nad) ber 33e= 
fdjaffeuheit, ber Dualität béé 31t fjegenben SSilbftaubeé bie Hiatur 
béé SBilbeé mehr berüdfidjtigt würbe, bah bie Idegenbe £>anb béé 
3ögeré bie ©lieberung béé SSilbftanbeé nad) Sliter unb @efcf)íecí)t 
fo geftalte unb regele, wie bie Hiatur ber einzelnen SBilbgattungen 
eé »erlangt unb ^Beobachtung unb (Erfahrung eé uné lehren! —

HSie fdjon in ber (Einleitung gefagt würbe, will id) nur 
jene Sßilbgattuugen in ben fRaljnten meiner ^Betrachtungen ein» 
bejieljen, welche ich felbft 31t he9en »nb unter ben oerf^iebenften 
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12 SBa§ unb tűiéinél fann gehegt merben?

Verljältiiiffen 311 beobachten (Gelegenheit hatte: tpodjwilb, Stell» 
wilb, CGenrfe, Siner» unb Virfwilb, 3fafan, Siebl)ul)ii, fönte, 
$afe unb Saninchen. Selbftverftänblicß bringe id) über Statur, 
®ewol)nl)eiten unb Sebiirfniffe biefer SSilbgattungen nur fo 
Diel, als mir nach meiner Sluffaffung ber Slufgaben ber SSilb» 
hege unb jur förflärung unb Vegrüitbimg meiner ?liiffaffinig 311 
fagen notwenbig fcßeiiit; ebeufo felbftvcrftőnbíid) fann id) mid) 
babéi fetjr furj faffen, beim alles SBiffenSwerte haben fdjou 
©ombrowSfi, föulenfelb, Seiler, SSurm, Snbwig, 2Sitt= 
mann, Valentinitfdj, Sdpniebebeig u. 21. in ihren be= 
fannten trefflidjen Wtonographien unb ®iejel in feiner berühmten 
„Stieberjagb" ausführlich bel)anbelt. —

II. Sie fjfrage: 2Sie füll ber SSilbftanb befdjaffeu 
fein? fann im allgemeinen bahin beantwortet merben: 2)aS 
SBilb foll gefitnb unb relatio ftarf fein, ^irfcße unb 
Vöde fallen gut aufhaben, bie Vermehrung foll eine 
regelmäßige unb normal jahlreiche fein, fo baß bem 
Säger quantitativ unb qualitativ ein erfreulicher unb 
würbiger Soßu aitS ber §ege erwäd)ft.

SiefeS giel fann nicht allein burdß bie Sorge für reich» 
ließe Sommer» unb Sßinteräfnng erreicht werben, ber ßegenbe 
SSeibmanu barf biefeS föine nicht laffen, aber er muß auch ^aS 
Slnbere tljuit, baS ebeufo wichtig ift, er muß baljiit wirfen, baß 
fein SBilbftanb nad) ®efd)led)t unb SllterSftufen rid) = 
tig, b. I)- naturgemäß gegliebert fei; biefe Sßirffamfeit 
aber feilt bieSeuntniS ber fßaaritngS» unb Vermel)i’ungS = 
verßältniffe ber 31t hegenben SSilbarten voraus. —

Um in medias res 311 gelangen, beginne id) mit nuferem 
ebelften Söilbe.
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Tét 3Bilb[tanb. 13

A. ^odjwill).

er letber ju 
íwdjwilbjagb 

errent fagte in einem am 25. Slpril 1895 ge= 
[jaltenen iBortrage:x)

„Um mit ber SLtjeorie anjufangen, fo füllte 
man jagen, baß ein guter SRotwilbftanb in feinen einzelnen 
©lieber» fo befcbaffen fein müffe, mie itjn bie 97atur ohne fünft» 
ließe (Singriffe beroorbringt unb erßält, bejw. »ergeben läfjt. ®er= 
artige, bent freien Sßalten ber fRatur überlaffene 9totmilbftänbe 
babén wir jebod) nicht ntebr, mib wenn wir fie aud) hätten, fo 
fönnten wir bod) nid)t in bie ©lieberung und) SllterSftufen genau 
bineiufebeu, weil bie (Srfenming beS ÜUterS über ba§ Vierte, fünfte 
Saljr binau§ int 5re>en nicht möglid) wäre. Sußerft wichtig 
aber für bie ^eranjiebung unb ©rbaltung eines gefunden unb 
normalen SSilbftanbeS ift bie Kenntnis unb richtige Sßürbigung 
ber gewöhnlichen SebenSfunftionen be§ Siotwilbe»."

9htn, wir fiub in Öfterreidj»Ungarn nod) fo gliidlid), ber» 
artige, bem freien SSalten ber 'Jiatur überlaffene §odjwilbftäiibe 
ju befizeti; id) felbft Ifabe feit Saßren ©elegenbeit, in ben Ur» 
wälbern ber ®arpatl)en in ber SliarmaroS, in ber SBufowina unb 
in ©alijien wäßrenb ber §irfd)brunft ba§ ^odjwilb, „wie eS 
bie 9iatur ohne fünftlicije (Singriffe beworbringt unb erßält, be^w. 
vergeben läfjt", ju beobad)ten, unb faun fagen, baß meine SSaljr» 
nebmungen bie von SRerrem wieberljolt geäußerten Slnfidjten 
betätigen, weSßalb id) aud) meine weiteren ^Betrachtungen auf 
biefe meine (Srfaßrungen int Urwalbe aufbauen will. —

friil) geftorbeue, unt bie £>ebung ber 
int XaunuS fjodjverbiente Dberförfter

’) SSilb unb §unb, 3at)rg. 1895, S. 394.
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14 2ßa3 unb tvieöiet fann gehegt werben?

SaS SSalbgebiet ber Sarpatl)eii erftredt fiel) über einen Xeit 
Ungarns unb Siebenbürgens, OalijieuS unb ber Bufowina bis 
nad) ^Rumänien, unb in biefetn SRillionen Don §ettaren um» 
faffenben (Gebiete, baS jum Seil auS Urwalbern befteljt, bie nod) 
Don feiner Sultur' beledt, b. I)- Derborben würben, jutn Seil 
aus bereits genügten, b. Í). auSgeraubten, enblofen Sal)lfdjlägeu, 
welche jetjt bisweilen ber üppigen OleprobuftionSfraft ber Olatur, 
bie fid) ljauptfüd)íid) in Brombeeren äußert, überlaffen bleiben, 
ift bie Jpeimat beS ftärtften £>od)wilbeS, baS wir fennen!

Sßie ber SSalb in ben weiften fallen — in ben Staats» 
itnb einigen grogén ^ßrivatforften giebt eS auch rationell bewirt» 
fdjaftete Oteviere —, fo ift auch baS SSilb bem freien SSalten 
ber Olatur überlaffen: bon §ege ift feine Oiebe, woju aud), bie 
Olatur beforgt baS Viel beffer, an reid)lidjer Slfung ift feine Olot; 
ift ber SSinter nod) fo ftreuge unb fdjtieereidj, gefüttert wirb 
nidjt, unb baS gefunbe, ftarfe Sßilb hilft fid) über bie 3eit ber 
Olot l)iuweg; — bie fdjwachen unb trauten Stüde freilich über» 
leben ben SSinter nicijt: Sdjitee, 2Bolf unb Sud)S beforgen ba 
bie „natürliche SluSlefe". Sie Srfaljrung leljrt, bafj in elfter 
Oleilje Spiefjer unb Schmaltiere, bann berwaifte unb fdjwadje 
Sälber ben Unbiiben beS OBinterS erliegen; ferner liegt eS auf 
ber §anb, bah &er §irf<h ben Verfolgungen beS OiaubwilbeS, 
namentlich ber SBölfe, weniger aitSgefegt ift, als baS unbewehrte 
unb fdjwädjere Sal)lwilb. SarauS ergeben fid) jwei für bie 
Sntwideluug unb Oieprobuttion eines urfräftigen SSilbftanbeg 
hochwichtige ORomente: 1. gelangen jur SjSaarnng unb 
gortpflanjung immer nur gefunbeS, ftarfeS SBilb unb 
meiftenS bollfommen entwickelte ältere Snbibibuen;
2. finb im allgemeinen (wo nicht fcE)on unrationeller Slbfdjtth 
ber Olatur entgegenarbeitet) mel)r§irfdje als Siere Dorljanben.

Sefjtere @rfd)einuug hfll wieber feljr erfpriefjliclje Son» 
fequenjen:

a) SaS „Otedjt beS Starteren" macht fid) geltenb; ein 
fdjwadjer, junger §irfch tommt gar nidjt baju, vorzeitigen feju» 
eilen (belüften ju ijulbigen, unb Don beit ftarfeu ^»irfdjen fiegt 
ber ftärtfte unb — führt bie Braut l)cint.

b) Olttch bett ftarfeu ^irfcheti fteljeii nicht viele Siere ju 
(Gebote, fo bah an feine Sraft nur mäfjige Slnfórberungen ge» 
ftellt werben.

c) Sa ber Befdjlag Don 3—4 Sieren bie gewaltigen Sräfte 
eines Urwalbl)irfcheS nicht erfdjöpfen unb feinen Srieb nicht be= 
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®er SSiíbftanb. 15

friebigen fann, fo fudjen bie ftärfften §irfd)e, beten Streben nach 
Bererbung in bem auSgebehnten SBalbgebiete räumlich feine 
Schranfen gefefct ftnb, anf unglaubliche ®ntfernungen bie brunftigen 
STiere auf unb betätigen auch Ijier, bieSntal im pofitiven Sinne, 
baS Sefefj ber „natürlichen SlttSlefe". —

■Sie üorfteljenben Betrachtungen bernijen nidjt auf Spefn» 
lation, fonbern auf eigener Sßahmehmung. Sn ben jungfräulichen 
Urwalbrevieren, bie id) fennen lernte, habe ich VerljältniSmähig 
feiten Spiefjer unb Schmaltiere begegnet. — Sie Kälber, bie 
ich bei Sierett antraf, waren burdjf^nittlid) fjeroorragettb ftarf. 
— Bei jebem brunftigen Siere erfdjeinett meiftenS mehrere ^irfclje, 
öfters traf ich bei einem Siere 3—5 röltrenbe ^irfdje.

Schwache ^»irfcfje beobachtete ich niemals röljrenb beim 
SSilbe, bagegen traf ich mehrmals aiigeljenb jagbbare .£>irfdje 
ohne Siere in beit Bormittagftunben im ©inftanbe röljrenb au. 
So pirfdjte ich einmal vormittags in einer mit uralten Saunen 
bewachfeuen engen Sdjludjt fünf mittlere ^irfdje, .Qrijner, Zwölfer 
unb geringe Bierjeljnenber nacheinanber an, bie bort eifrig röhrten, 
ohne bah id) rin einziges Sier weit unb breit entbeden fonnte: 
ein richtiger sálon des refusés.

21ÍS ich einmal einen ^apitalljirfch, ber bei jwet Sietett 
ftanb, anpürfcijte unb, von leiteten wahrgenommen, auf ben 
Blahhirfch nicht fliehen fonnte, erlegte id) als einen ber beiben 
etwas abfeitS eifrig röljrenben Beiijirfdje einen ftarfen 3wan= 
jigenber.

SBőIjrenb jeber Brunft gefcEjal) eS mir, bah plv|ltdh halb 
Ijier halb bort unter beit befannten ^ßlahhirfchen ein unbefannter, 
auhergewöljnlich fapitaler Siede auftaud)te, fid) für einen Sag, 
hödjften jwei Sage -ptm BeljerrfcEjer beS BrunftplaneS aufwarf 
unb bann, wenn id) (waS leiber nteiffenS ber gall war) nicht 
jur Stelle unb alfo nicht in ber Sage war, ben fremben Siiefen 
511 erlegen, wieber verfchwanb auf Slimmerwieberfeljen!

Srotj ber Übetjaljl ber ^irfdje habe ich heftige Kämpfe 
berfelben nicht beobachtet, auch fant eS nicht Vor, bah geforfelte 
^nrfdje gefunben worben wären, nur einmal erlegte ich ritten 
§irfdj, bem ein abgebrochenes @nbe in ber ScE)äbelbede fteden 
geblieben war.

Sämtliche ^irfcEje, bie ich bort erlegte, waren faunt abge= 
brunftet, gut int SSilbbret unb noch 31t ®nbe ber Brunft ge= 
wohnlich fehr feift.
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16 S8ci§ unó n>ieüiel faun geljegt luerben?

Raß biefen !pirfcßen ba§ naturgemäße Seben gut anfcßlägt, 
mag au§ ben ßödjften Maßangaben ber von mir erbeuteten 
beften Urwalbßirfcße ßervorgeßen: Sänge be§ ßöcßften ©eweiße» 
131 cm, weitefte Auslagen 136 cm, ftärtfter Stangenumfang 
oberßalb be§ SlofenftocfeS 30 cm unb unter ber Srone 28 cm, 
längfte Slrtgenenben 54 cm, längfter Mittelfproß 49 cm.

Sy fei mir geftattet, bie vorfteßenben, in brei verfcßiebenen 
Urwalbrevieren feit mehreren Saßren an §ocßwilb, „wie e§ bie 
Statur oßne tiinftlicße Singriffe ßervorbringt unb erßält, bejw. 
vergeßen läßt", gefummelten SBaßrneßmungeti turj jnfammen» 
jufaffen nnb au§ ißnen im gufammenßange mit einigen wenigen 
ergänjenben SrfaßrungSfäßen bie meinem ^ívecEe bienlicßen Scßluß= 
folgerungen ju gießen:

1. Sm natürlichen ^nftanbe ift ber ^ocßmilbftanb nacß 
Sliter unb Sefcßlecßt berart gegliebert, baß in ber Siegel meßr 
^irfcße al§ Riere vorßanben finb, baß bei ben ^irftßen bie 
Starten überwiegen, beim weiblidjen SSilbe bie Sllttiere in 
großer Überjaßl vor ben wenigen Scßmaltieren bie Stacßjucßt 
beforgen.

2. Sie natürlicße 3lu§lefe in negativem Sinne, b. ß. 
bie Vertilgung ber jur 9tacßjucßt ungeeigneten Snbivibuen, be= 
forgen bie Sfot be§ 2Sinter§ unb ba§ Staubjeug. Rie natürliche 
SluSlefe im pofitiven Sinne berußt auf bem Stecßte be» Stärferen 
unb Stärtften, ba§ bie beften Vatertiere jur gortpflanjnng beruft.

Ra§ Buwecßfeln unb SBanbent ber ftärtften §irfcße von 
Vrunftplaß ju Vrunftplaß auf weite Sntfernungen bewirft eine 
beftänbige gegenfeitige Vlutauffrifcßung.

3. Ra in vielen Revieren, wo nicßt annäßernb fo fapitale» 
SSilb vortommt wie in ben Starpatßenurwälbern, Slima unb 
SifungSverßältniffe giinftiger finb wie bort, überbiet in jenen 
SSinterfiitterungen erricßtet werben, wa§ bort nicßt gefcßießt, fo 
folgt barau§, baß bie unter 1. unb 2. jufam'mengefaßten Momente 
für bie Srßaltung eines ftarfen, gefunben fooSjwitbftanbeé unb 
jur Verßiitiing ber Regenerierung beSfelben von ntaßgebenber 
Vebeutung finb!

Scß werbe bie Slicßtigfeit biefer g°l9erun9 nfli) einigen 
mir genau befannten fällen nacßweifen:

gall A. Slevier in beit Vufowinaer ^arpatßen; gut ju= 
gänglidß unb nicht befcßwerlicß, baßer feit meßreren Saßrjeßnten 
von Sagbfreiuiben frequentiert, bie bort tapitale £)irfcße erlegen 
wollten. Vor 50, ja nocß vor 20 gaßreit würben bort wäßrenb 
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®er SBilbftanb. 17

ber SBrunftjeit tfjatfüdjlicí) ganj fapitale (Semeihe erbeutet; eS 
mürben aber eben immer nur Sapitalhirfcße erlegt, baS Saljlmilb 
ftrenge gefdjont, beu Sßölfen unb emberem Staubjeug mürbe mit 
allen ©fittéin nadjgeftellt; Ofefultat: niiverhältniSmäßige 33er= 
meßrimg be§ SaljlmilbeS, bie Éapitalhirfche finb fetjr feiten ge= 
morbeit, bagegen finbet man häufig elenbe Sdjneiber rößrenb beim 
SBilbe, baS von Saljrjeljnt ju galjrjeljnt an Starte abnimmt 
unb nod) rafcßer begenerieren mürbe, menn nidjt ftarte Hirfdje 
ait§ ben Ímíjeren (SebirgSlagen in ber Sritnft jumedjfeltt mürben.

galt B. (SroßeS Stevier in ben fteirifcßen Sllpen; 2ßilb= 
ftanb nunterifdj ftarf, qualitativ für ba§ Hochgebirge gut; 93er= 
IjältniS von Hirfdjen ju Tieren mie 40:60, bod) mecEjfeln in 
ber S3riinftjeit noch frembe ftarte Hirfdje 311, fo baß feßr feiten 
ein Sdjneiber beim SSilbe ju felien ift unb meiftenS nicfjt meßt 
als 2—4 Tiere in einem Dlitbel bei einem Hirfdje anjutreffeu finb.

Seit ber Slbfdjufg rationell geßanbßabt unb im Sßinter 
gefüttert mirb, nimmt ba§ SSSilb an Starte fidjtlidj 31t; ®elt= 
tiere feiten 31t bemerten; Kälber zahlreich unb relatio feßr ftarf; 
gallmilb im Sßinter feßr ménig, meiftenS finb eS fdjíedjte Spießer 
unb Schmaltiere, bie im Sßinter eingehen.

gall C. HodjgebirgSsJReoier in äßnlidjer Sage mie baS 
oorige; übertriebener Sßilbftanb; fpirfchabfdjiifj oßiie Sßaßl, ®aßl= 
milbabfdjuß feßr gering nnb ebenfo oßne SluSmaßl; 311 viel Saßl= 
milb int SSerßältniS 31t ben .'pirfcljeir vorßanben, baßer ßat fdjoii 
jeber fcßmadje Hirfd) in ber SSritnft mehrere Stiere bei fiel;; allge= 
meine Regenerierung unb fcßmadjeS, füntmernbeS Sßilb, fcßledjte 
(Semeißbilbung, bei geringen Hirfdjen meiftenS unauSgereifteS 
(Semeiß mit branbigen önben; bie SSernteßrung geht gurücf, 
fdjmadje Stätber, ftarfer ©ingáiig im Sßinter troti reichlicher gütterung.

gall D. Sroßer Tiergarten, ftarf befeßt; Slbfchufj fo ge= 
regelt, bafj ebeufoviel fpirfdje al§ Tiere unb ebenfoviel jagbbare 
ató fchmadje §irfche vorljanben finb; jur Sfa^itdjt ungeeignete 
Stüde merben forgfältig abgefdjoffen; vonóéit ju $cit mirb für 
Slutauffrifdjung burdj öinfeßen ungarifdjer Hirfd)e Sorge getragen; 
ba§ SBilb ift geftinb unb ftarf, Oemeiljbilbung fapital; Von 
Regenerierung nid)t§ 311 bemerten tro| be» verhältnismäßig 3al)l= 
reidjen SßilbftanbeS.

gall E. (Stoßer Tiergarten, normale Sefeßuttg; Streben 
haitptfäd)lid) ftarte Hirfcße 31t fdjießen, baßer Slbttahme ber 
älteren Hirfdje, Übermiegen ber jungen fdjmadjen Hirfdje; 31t viel 
Saßlmilb, ba jeber beffere SSrunfthirfd) 10—20 Tiere bei fid)

®raf Sljlüa Xarouca. SSilbljege. 2 
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18 3Ba§ unb tuieöieí fann geljegt merben?

f)at; Regenerierung wie bei gall C; feine iBlutauffrifcßung; ®eweiß= 
bilbung geßt juriid, Stnopffpießer unb 3)1öncße (geweißlofe §irfcße) 
ßäufig; vielgallwilb imSBinter troß guter unb reidjlídjer Fütterung.

3d) mußte biefe etwas langweilige Rarftelíung bringen, 
unt „auS bent Seben" 311 beweifen, baß, wo int geßegten 
^Reviere ba§ Streben vorliegt, naturgemäße Serßält» 
niffe 31t fcßaffen, ein relativ ftarfer unb gefunber 2öilb = 
ftanb geheißen fann, wo bagegen bie Siatur be§ SßilbeS 
nid)t beriidfidjtigt wirb, Regenerierung be§ Sßilbftanbe§ 
eintreten ntuß!

Unter R eg en erie ru 11 g be§ SBilbftanbeS Verfteßt man befamit- 
lid) bie Srfdjetnung, baß ba§ SSilb an Stärfe unb ©ewicßt in 
SSilbbret unb Oeweiß abnimmt, gegen Stranfßeiten unb SBitterungS? 
einflüffe weniger wiberftanbSfäßig fid) erweift unb fid) nicßt meßt 
regelmäßig, quantitativ ttnb qualitativ unbefriebigenb vermeßet.1)

Rie Urfacßen ber Regenerierung tonnen äußere 1111b innere 
b. ß. organifcße fein.

Rie äußeren Urfacßen finb in ber SBefcßaffenßeit be§ 
SagbterrainS ju fließen: ltngünftigeS Stlima, fcßledjter Söoben 
ober nnricßtigeföobentiiltiir, infolgebeffen quantitativ unb qualitativ 
ungenügenbe SÍfiing.

Ren äußeren Urfacßen ber Regenerierung wäre aud) nod) 
beijujäßlen: mangelßafte SBinterfütterung unb ba§ $eßleit 
ber bent SSilbe jtt feinem ©ebeißen fo notwenbigen Dliiße.

Rie Seßebung biefer 3Rängel wirb in beit folgenben Kapiteln 
befproeßen werben; ßier intereffieren un§ junäcßft bie inneren 
Urfacßen ber Regenerierung, welcße in ber unrichtigen 
gufammenfeßung beS SßilbftanbeS nad) Sliter unb ®e= 
fcßlecßt jtt fueßen finb, biefe finb:

a) Übermäßiges Slbbruiiften ber §irfcße, welcßeS 
eine fjolge ber Überjaßl ber Riere im SerßältniS ju beit Vor» 
ßanbenen ftarfen §irftßen ift, inbem ber einzelne gute §irfcß 
beftrebt ift, möglidßt viele Riete um fieß ju verfamnteln, fie 
nießt nur alle felbft ju befeßlagen, fonbern aud) fie beftänbig in 
einem IRubel beifammen 51t ßalten, um fie ben SRadjfiellitngen 
etwaiger iBeißirfctje 31t entließen.

Raburd), baß ein ftarfer §irfcß Viele Riere, oft 10—20, 
ja fogar 30, wie id) felbft beobadjten fonnte, in ber SBrunft um

a) Über ©egetterierung SSilbeS bergt. 6. b. © otnbrotb§fi’§ 
bortrefflidje ©cfjrift über äBtlbpflege, Sfieubamnt 1896. 
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■Ser SBilbftanb. 19

fid) verfammeín tanú, ift er genötigt, nicht nur [eine VianneS» 
traft übermäßig anjuftrengen, er fommt aud) wäl)renb ber nteljr 
als brei Sßodjen bauernben Vrunftjeit feinen Slugenblid jur 
fRufje; @iferfud)t unb ©efcblechtStrieb erhalten itjn in beftänbiger 
Aufregung, fo bah er nidjt einmal ju ber notwenbigen Sifuug 
fid) $eit läfjt. — @S liegt auf ber §anb, in welchem iDlafje ber 
§irfd) von foldjer fejueller Überauftrengung, verbunben mit raft» 
lofer Unruhe unb mangelhafter ©rnäbrung, hingenommen nnb 
gefd)Wäd)t werben muh!

SSenn nun in rauljen ©ebirgSlagen halb nadj ber Vrunft 
ber SSinter mit Dtot unb Entbehrungen [ich einftellt, fo tann 
man [ich beuten, wie wenig wiberftanbSfäljig ber pl)bfi|d) herflb= 
gefommene §irfd) biefen Vefdjwerben gegenüber fein muh, wie 
er in Sßilbbret unb ®eweif) in ber ©ntwidlung jurüdbleiben 
unb — „baS ift ber §lud) ber böfen Dijat, bah i’e fortjeugenb 
SßöfeS muh gebären" — wie fcfjledjt er fid) unter földjén aud) 
weiterhin unnatürlichen Verl)ältniffen fortpflanjen unb vererben wirb.

«Vier ift ber Ort, einen hochwichtigen ErfahrungSfab feft» 
juljalten: Die ©eweiljbilbung bei §irfd)en unb !Rei)bödeii 
(wie bei allen baS ©eweil) regelmäßig wedjfelnben terviben) fiel)t 
in innigfter Vejiehung ju ben ®efd)led)tSteilen!

Die geringfte Verlegung beS StnrjwilbbretS äiifgert fid) in 
ÜJlihbilbung beS ®eweil)§; ebenfo muh baS ®eweil) in ber Ent» 
wictlung jurüdbleiben nnb vertümmern, wenn beffen Dräger 
gefdjlechtlid) übermäfjig angeftrengt wirb. Diefe SSedjfelwirtung 
äufjert fid) um fo braftifdjer, wenn bie gefdjlectjtlidje Überau» 
ftrengung in ber Sugenb gefdjeljeii muhte. Die Vidjtigteit biefer 
Slnfdjauung finbet man u. a. beftätigt burd) bie Dhatfache, bah 
£>irfd)e unb sJiel)böde, bie in ber ©efangenfdjaft gar nicht baju 
tommen, ihren ®efd)lechtStrieb jit beliebigen, gewöhnlich anher» 
orbentlid) gut auffe^en, vorau^gefeßt, bafj fie fonft gut ge= 
halten finb.

Diefe Urfache ber Degenerierung ift nur ju beheben burd) 
^Regelung be§ SSilbftanbeS mit Stüdfidjt auf ba§ richtige 
Verhältnis ber ®efcE)ledjter, weldjeS un§ bie ilatur feljön 
baburd) anbeutet, bah allgemeinen gleichviel männliche wie 
weibliche SSilbfälber jur SSelt tommen!

Da§ ibeale Verhältnis: ebenfoviel ^irfdje wie Siere, iäfjt 
jtd). in Tiergärten unb groben 2Silbbal)nen, bie an gehegte Veviere 
augrenjen, unbebingt bur^fül)ren; in freien Sagbbejirfen, wo 
fctjlechte Srenjen ein SluSwechfeln von §irfd)en infolge beS be= 

2*
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20 2Ba§ unb roiebieí fann gehegt werben?

fdjräutteii ^aßlmilbftanbeS gefäljrlidj erfdjeinen taffen, fomie in 
földjén Revieren, wo in ber Shuiift regelmäßig frembe fjirfdje 
juivedjfeln, tonnen verßältniSmäßig meßr Siere gehalten merben, 
boci) geße man auci) tjier nidjt von bent ©runbfaße ab, baß 
fo viel jagbbare §irfeße vorljanben fein muffen, baß 
fie allein bie fämtlidjen Siere befdjlagen tonnen, offne 
felbft übermäßig angeftrengt ju merben unb offne baß 
bie fdjwadfen §irfdje jum Sefcßlage Ijerangejogen jtt 
merben braucßen: alfo etma ein jagbbarer Jpirfdj auf 3—4 Siere.,

b) 91 ad)brttnft. SiefFTefteljt barin, baß einzelne Siere 
im November unb in ben erften SSintermonaten brunftig merben 
unb fpirfdje ju allen Äußerungen be§ ®efdfledft§triebe§ veranlaffeu.

Sie Stacßbatnft ftellt fidj ein bei Sieren, meldfe infolge 
übermäßigen SaßlmilbftanbeS unb ber baraus fictj ergebenbeit 
Überanftrengung ber ffirfdje in ber richtigen Sriinft gelt geblieben 
finb, unb bei Sdfmaltiereii, weldje von feinerjeit nadjbrunftigen 
Sieren fpät gefeßt marén.

Sie Sßirtungen ber 9ladfbrunft finb ßödjft Verberblidje, 
ba bie betreffenben ffirfdje, meldje fid) oßnelfin faunt von ben 
Strapajen ber eigentlichen 23riuift erholt ßaben, unb ttm biefe 
3eit ihre gattje Straft benötigen, ttm ber Diót be§ SBinterS miber= 
fteßen jtt töiuien, gätijlidf ßerabtomtnen!

Sn ber 9ladjbriinft gejeugte Kälber, meldje bementfpredjenb 
fpät gefeßt merben, iiberftefjeii ben Sßinter feiten, meint fie aber 
burcßtommen, bleiben fie fdjmadj tntb merben überbieS attdj beut 
Feßler ber jladjbrunft verfallen nnb fo ein elenbeS OefcljlecEjt 
fortpflanjen!

Siefe Urfadfe ber Segeneration ift baburdj ju befämpfen 
baß man bie nacßbritiiftigen Siere unb bie fpät (nach ^e,n !• ^Ingnft) 
gefeßten Stälber unnachfidjtlich abfdjießt.

c) ^ortpflanjung Von jur SRadjjudjt ungeeigneten 
©tűdén. Sie Segeneriening beS SßilbftanbeS faun 1. h^ei= 
geführt merben bitrdj beit Umftaitb, baß jugenbließe S3ater= 
refp. Wtuttertiere jur Sieprobuttion gelangen.

(Erfahrungsgemäß fteljt ber .^irfcß auf beut §öhepunft ber 
Straft unb ber SteprobiiftionSfähigteit jmifdjen beut adjten unb 
fedjjeljnten SebenSjafjre; in biefent Sliter mirb er fid) alfo am 
erfolgreidjften vererben, morauS fidj bie Seßre für beit Ijegenben 
SBeibmantt ergiebt, baß von ftarten §irfdjeu biefeS SllterS 
bie junt Sefdjlage ber vorljanbeiien Siere notmenbige 
Slitjaljl vertreten fein muß.
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Ser äßilbftanb. 21

Sft bieS nicfjt ber gall, bleibt ein Seil ber Siere auf bie 
fd)Wad)en, in ber ©ntwidlung unfertigen unb gefdjlecfjtlictj im» 
reifen Sdjneiber angewiefen, fo nutß bie Sladjjudjt entfpredjenb 
ber weiteren Sererbung ber SRängel foldjer gudjtprobutte immer 
meijr jurüdgefjen.

Sie Erfahrung lehrt ferner, bajj baS Sier in ber Hiegel 
im Vollenbeten britten ßebenSjaijre 511m erftenmal fegt unb 
bis jum Sliter von jeljn bis jwölf Sauren in voller Hlepro» 
buftionSfraft fteljt. Stimmt man alfo eine mittlere SebenSbauer 
von 10 Safjren beim Slitttertiere an, fo miife rationellerweife 
ber Sierbeftanb 3—4mal meijr Sllttiere aufweifen als 
Schmaltiere, waS vom Stanbpunft einer fräftigen Hiadjjudjt 
aucf) aitS bem ®runbe geboten erfdjeint, weil crfabrungsgemäfj 
Sllttiere weit [tariere Kälber fetjen als Sdjmaltiere.

Sie Segeneration beS SßilbftanbeS lägt fiel) 2. jurücffütjreii 
auf Hladjjudjt nad) tränten, tümmernben, in ©eweilj 
unb Sßilbbret jdjlecfjten ®ltern.

Stein Biidjter wirb nad) trauten Sater» ober HJinttertieren 
weiterjüdjten; im Hiaturjuftanbe tjinbern SBinternot unb Sßölfe 
bie Seprobuftion [oldj tümmerlidjeit ßeugS; im gehegten Seviere 
muh eS bie Sitcipe beS SßeibmannS ttjini! Sag Slbnormitäten 
unb geljler in ber ©eweiljbilbung, ganj befonberS aber bie ®e= 
weiljlofigfeit vom Sater auf ben Soljn fid) 31t vererben pflegen, 
ift befannt, baljer muff auch ^er burd) rationellen, ben Sßilbftanb 
forgfältig [idjtenben Sibfdjug ber Segenerieritng vorgebeugt werben.

d) Snjitdjt. Sßorin bie Snjudjt befteljt unb in welchen 
traurigen Konfeqitenjen, wie Sitdgang an Stärfe, Kretinismus, 
Unfrud)tbarteit 20., fie fid) äujjert, fann als allgemein befannt 
vorauSgefe^t werben. Sn Siergärten, fowie in freien Sßilbbahnen, 
welche auf einen ganj ifolierten Sßalbfomplej ober (SebirgSftod 
befdjräntt finb, wenn alfo fein ßitwedjfeln fremben SßilbcS ftatt» 
finben tann, werben fid) bie golgen ber Snjudjt relativ halb 
geltenb machen, unb jwar befto eher, je Heiner baS betreffenbe 
Serrain ift!

S<h ha^e Sefpredjitng ber Serljältniffe im Urwalbe 
auch erwähnt, bafj bort burd) baS Sßanbern tapitaler .‘pirfdje 
unb baS Sluffudjen von weit anSeinanberliegenben Srunftplähen 
burd) biefelben eine gegenfeitige Slutauffrifdjung ber SBiibftänbe 
ber verfd)iebenen ©egenben ber Karpatheuwälber unb eine natiir» 
liehe SluSlefe burd) biefeS fiegljafte Sidjgeltenbmachen ber aller 
ftärtften Satertiere ftattfiubet. @S fei mir erlaubt, hier noc§
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beijufügen, baf; in mandjen ©ebieteii ber Karpathen, 3. 83. in 
ben Siabanjjer Revieren nnb in ber MarmaroS, jivei offenbar 
verfdjiebene Staffen Von ^irfdjen beobachtet werben. ©ie ftärtere 
Slrt (in ber MarmaroS „Schimmeln" genannt) ift Ijeligran, im 
Körperbau mächtiger nnb fdjwerer al§ bie bunteirote, normal ge= 
färbte Sírt, befißt ben djaratteriftiidjen 2lalftrid) auf bent Stücfen, 
bie SlammSnafe unb bie Iranfe Stirnlode, welche Mertmale bet
raten Slrt fehlen. ©iefe beiben ©ppen freuten fid) beftänbig 
unb jwar int ganjen Sarpatljeiigebiete; ()ier tann alfo ebenfo» 
wenig eine Siijucpt einreihen, wie in beit auSgebehnten Sitten 
ber unteren ©onait unb ©rau unb bett burd) alte 2öilbwecE)fel 
mit ihnen verbunbenen, übrigen^ auch nii^t fo weit entfernten 
großen Sßalbgebieten ber uiigarifdjeii Mittelgebirge — wie in beu 
öfterreid)ifd)en Sllpen, wo ein gegenfeitigeS fjuwecpfeln ber §irfdje 
be§ $alt= unb UrgebirgeS beobachtet wirb.

£»ier tann von ©egenerieren ber SBilbftänbe infolge von 
Snjudjt fo lange teilte Siebe fein, al§ nicht entweber burd) £ju= 
nähme ungehegter Sagben rejp. Überhanbitehmen ber SlaSjägerei 
bei vertilgter gefeplidjer Sdjonjeit bas gegenfeitige guwedjfeln 
ftarfer ^»irfcije verljinbert wirb, inbem biefelben immer fdjon von 
unberufener .fjanb totgefdjoffen werben, bevor fie beit oft fo weiten 
SBeg von einem ®ebiet 311m anberit jurüdlegeii tonnten, ober 
burd) (Errichtung von Sd)ut^äuiien bie alten Sßilbwedjfel verlegt 
werben 1x)

2So eine földje natürliche SluSlefe unb 23lntanffrifdjitng 
nicht mehr ftattfinbet, ntufj jur Verhütung ber Snjitdjt eine 
fünftliche SBlutauffrifdjung burd) (Einfepen fremben §od)wilbe§ 
vorgenommen werben, auf weldje§ Mittel un§ ja bie Statur 
felbft verweift!

e) Unrichtiger Slbfdpifj. (Sin fdjarfer Sogifer tonnte 
mir Vorwerfen, bah ^er Urfache unb SBirfung verwechsle, 
inbem bie vorftehenb aufgejählten ®rünbe ber ©egeiierierung be§ 
SBilbftanbeé mehr ober weniger auf bie unrationelle Sßoruahme be§ 
SlbfchitffeS jurüdjuführen finb! 3d) gebe ba§ 311, muh jebod) 
ber SSoKftänbigteit unb Überfichtlichfeit wegen biefe (Einteilung 
feftljalten, möchte aber bitten, biefen Slbfa^ nicht aí§ beit voran» 
gepenben toorbiniert anjufefjen, fonbern al§ jufantmenfaffenben 
Sdjluhfah ber ganzen ^Betrachtung über bie naturgemäße 3n=

’) Sergi, ben Strittet „Über Urfadjen be§ 9iücfgange§ be§ SSilbeS 
an ®en>eit) unb ©ewidjt" »on $. 3L 3- m „28ilb unb ßunb" Qahrg. III, 
9?r. 38 unb 39.
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fammenfeßung be§ tpocßwilbftanbeS, refp. über bie bei natur» 
wibrigen S3erßältniff,en eintretenbe Regenerierung beőfetbcn.

Rer 2lb)cE)ii^ wirb unrichtig geßanbßabt, wenn er 
oßne 9iücfficßt auf 3aßi un& ©lieberuug be§ <5tanbe§, 
oßne 33eadjtung be§ jäßrlicßen 3uwacßfe£ unb pfjne 
gürforge für bie Jiacßjudjt vorgeuommen wirb.

Sßenu verßältni§mäßig_ ju viel §irfcße im allgemeinen unb 
bejonberS ju viel ftarfe ^rirfcße abgefcßoffen unb anbererfeitS bie 
Riere übermäßig gefcßont werben, fitßrt ba§ ßieraitS fidj ergebeube 
Überwiegen ber fcßwacßen §irfcße unb ba§ immer ungünftiger 
fid) geftaltenbe S3erßältni§ jwifeßen bem tpirfcß» unb Rierftanbe 
ju übermäßiger Snanfprucßnaßme unb infolgebeffen Scßwäcßung 
ber ftarfen ^nrfdje, ju verfrühter Slbniißung ber fcßlvacßen §irfd)e, 
jit Siacßbrunft unb (Seltbleiben bei ben Rieren unb fdjliefglid) 
jur Snjucßt.

Sßeim fortgefeßt weniger abgefcßoffen wirb, al§ ber jößr» 
ließe Sälberjumacßä beträgt, muß ber §ocßwilbffanb fucceffiöe 
waeßfen unb fdjließlidj begeneriereu wegen Mangel an genügenber 
Sifimg.

SSenn fcßablonenmäßig Saßr für Saßr fo unb fo Diel Kälber, 
fo uub fo viel Riere unb fo unb fo Viel £>irfcße abgefcßoffen werben 
unb nidjt grunbfäßlicß junäcßft alle fcßlecßten Sälber, bie tränten 
unb feßwaeßen Riere, bie wegen ®efunbßeit£» ober <5djönßeit§= 
feßlern jur 9?acßjucßt ungeeigneten tpirfdje jum Slbfcßuffe gelangen, 
fo wirb all ba§ fcßledjte ßeug feine fcßlecßten ©igenfeßaften weiter 
vererben, unb wieber ift bie Regenerierung bee> SSilbftanbeS bie 
fießere fjfolge be§ unrießtig geßanbßabten ÜbfcßnffeS!

ÜBefcßaffenßeit be§ 3Silbftanbe§ uub §aubßabung be§ 3lb= 
fcßuffeS fteßen eben in fteter Sßecßfelbejießung von llrfacße unb 
Sßirtung ju einanber. W?an ßegt einen guten SBilbftanb, 
um beim Übfdjuß érettbe ju ßaben, unb man muß beim 
Slbfcßuß mit ber 33ücßfe ßegen, um fieß eine§ guten 
SSilbftanbe§ erfreuen ju tonnen!

Riefel innigen 3ufammenßange§ wegen muß icß au vor» 
fteßenbe ©rörterung ber fjrage: wie foll ber Sßilbftanb befeßaffen 
fein? fofort bie §rage antnüpfen: wie foll ber übfcßuß im 
Sntereffe ber Sßilbßege geßanbßabt werben? ober genauer 
auSgebrücft: wa3, wieviel, wann unb wie tann unb foll ab» 
gefdjoffen werben? unb wer ift jum Slbjcßuffe berufen?

1. Sßenu icß wiffen will, wa§ unb wie Viel i<f) jäßrlicß 
abfeßießen tann, muß icß vorßer wiffen, wa§ icß ßabe. ®in 
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rationeller Síbfdjitfj muß auf Orunb eines forgfältig feftge» 
festen SlbfchitßplaneS erfolgen; ein foldjer Slbfdjußplan tann 
aber nur auf einer möglidjft genauen Sßilbftanberljebung 
aufgebaut fein!

Sie Sßilbftanberhebung ift feine fo einfache unb leidjte 
Saclje. 3n Revieren, in welchen baS Sßilb häufig beunruhigt 
Wirb, in welchen eS in ber guten Saljáéit nur unregelmäßig 
auf gelber, Sßiefeu unb Schläge auS-jieljt, ba eS im Sßalbe 
genug Slfung finbet, ober mo im Sßinter nidjt gefüttert wirb, 
fann eine genaue ^afjlung unb (Sdjebiing beS SßilbftanbeS fogar 
naljeju untljimlid) fein. Sn ber Siegel Wirb e§ aber einer fleißigen, 
tüdjtigen 3ägerei bei gutem Sßillen fidjer gelingen, wenn ber 
Sßilbftaub nidjt jit jatjlreidj nnb baS Dieoier nidjt 31t groß ift, 
alles Sßilb bis auf einzelne Stüde ju fennen unb 311 jäljleu, 
bei ftarfem Sßilbftanbe auf auSgebetjntem Serraiu minbeftenS 
jebeS Siitbel fennen unb auf Orunb forgfaltiger 53eobadjtung 
auf allen Sieöiergängen burd) Sdjätjitng ein annäljernb richtiges 
Urteil über ben vorljanbenen Sßilbftaub abgeben 311 tonnen!

Sie beften Gelegenheiten Ijierju bieten fid) im ^rüfjfommer 
abenbS unb morgens auf ben jungen Schlägen, Saaten unb 
Sßiefeu, in ber Sörunft auf ben S3runftpläßen unb im Sßinter 
bei ben Fütterungen. Sßill man bei leßtereu eine genaue ^äßlung 
vornehmen, fo muß burd) einige 3eit °nf aßen Fntterpläßeir 
möglidjft jur felben Stunbe vorgelegt werben, bann bei Ijobem 
Sdjnee minbeftenS an brei aufeinanber folgenben Sagen 31t jeber 
Fütterung ein verläßlicher Wiann in einem Schirm ober §odj= 
ftanbe angeftellt werben, ber bort beu ganzen Sag auShnlten unb 
baS Sßilb genau jählen unb nach ©efdjledjt, Sliter unb Stärfe 
regiftrieren muß.

Sm §odjgebirge, wo ber Säger mit einem guten Olafe 
Von einem giinftigen Sßlaße auS weite Streden überfeljen unb 
beobachten fann, unb wo baS Sßilb im Sßinter teils in ben 
unteren Sagen bei ben Filterungen, teils auf ber £wlje auf ben 
aperen (fdjneefreien) Rängen fonjentriert ift, bietet bie genaue Sßilb= 
ftanberfjebung weniger Sdjwierigteiten.

Sn freier Sßilbbaljn fommt außer bem Stanbwilbe meiftenS 
auch noch Sßechfelwilb in 93etradjt, wobei ju unterfdjeiben ift 
•pvifdjen földiem Sßilbe, welkes nur einen fleinen Seil bes 
SaljreS Vorübergebenb unb unregelmäßig im Reviere fid) aitfljält 
(5. 53. Sßilb, weldjeS nur für furje 3^it in ftrengen Sßintern bei 
fjohem Sdjnee auS hohen Sagen in bie fRieberungen hetnnter= 
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gießt; SSilb, baS im Sommer furg vor ber férnie in ber SHäfte 
non féetreibefelberu in S3orl)ölgern fteßt; frembe §irfdje, bie 
mäljrenb ber Sörunft oft von meitljer gumedjfeln), nnb foldjem 
SSilbe, meldjeS jmifdjen gmei ober brei aneinanber greitgenbeii 
Sievieren medjfelt, baS Saßt über balb in bem einem, balb in bem 
emberen biefer féebiete fid) aufßält, atfo in bem von biefen 
2—3 férengrevieren gufammen gebildeten féefamttomplej Stanb= 
milb ift.

férftereS SSilb tommt bei ber SSilbftanberßebung nidjt in 
SBetracßt, von lenterem faun je naeß Slnjaßl unb férőfje ber 
Reviere, meldje ißm abmedjfelnb als Stanbort bienen, bie Hälfte, 
ein ©réttel ober Viertel bem SSilbftanbe beigegäßlt merben.

33ei ber Sßilbftanberßebung ßanbelt e§ fid) nidjt bloß bíirurn, 
jit ergründen, mieviel Stüd Stanbmilb vorßanben finb, 
fonbern mid) barum, feftjufteíleu, mié fid) ber SSilbftanb 
jufammenfeßt: 1. mieviel Ipirfdje unb mieviel ©iere ben 
Staub auSmadjen; 2. mieoiel von ben ^»irfdjen als Starte, 
mieviel als Scßmacße ju bejeidjnen finb; 3. anS mieoiel 
Sllttieren unb mieviel Scßmaltieren ber ©ierbeftanb ju» 
fammengefeßt ift!

fRur auf férunb ber SeuiitniS biefer brei 53erßältniSgaßlen 
tann man beurteilen, ob bie gufammenfeßung beS SSilbftanbeS 
naturgemäß unb rationell ift unb meiterßin feftgeßalten merben 
tann; nur auf férunb ber fyeftfteHung beS SllttierbeftanbeS faun 
eine richtige Scßäßung beS jäßrlicßen 3ulvacßfeS an Kälbern 
Vorgenommen unb bamit bie Safi» eines rationellen 9lbfcßitß= 
planes gewonnen merben!

©ie Srfaßrung leßrt, baß je nadj ben Serßältniffen (Slima, 
Sage, íifiiug :c.) von 100 Slltfieren ein 3ulvad)S von 60 bis 
80 Kälbern angenommen merben tann. ©urd) ^jäljiiiiiß ber 
halber in ber fjeit von Suli bis Dftober einerfeitS, aubererfeitS 
burdj Seobadjtnng, ob uub mieviel gelte ©iere, ober richtiger 
gejagt, ©iere, bie in biefem Sabre gelt blieben, vermorfen ober 
ißr ^alb frütjjeitig verloren tjaben, vorßanben finb, itub ob unb 
mieviel ©iere mit 2 Kälbern fidj jeigen, läßt fid), inbem man 
biefen Siefultaten bie erhobene Ziffer beS S3eftanbeS an Sllttieren 
gegenüberfteHt, in ben meiften ^äüen baS ^umadjSpro-jent 
genau beftimmeu. §ür bie Einlage eines StbfdjußpIanS ift eS 
von maßgebenber SSebeutuug, 311 miffen, ob man mit 60, 70 
ober 8O°/o 3nwad)S 311 rechnen ßat!
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Se forgfältiger bie Sßilbftanberhebung vorge» 
nominell wirb, je beftimmter aitS ißr ficfj ergiebt, in 
lvelcßem SSerßältniffe bie §irfdje unb Siere, bie ftarten 
unb fdjWadjeii §irfcße,' bie 2llt= unb Sdjmaltiere int 
Sßilbftanbe vertreten finb, je ficßerer baS jäßrlicße 
^uwacßSprojent an Kälbern feftgeftellt erfdjeint, befto 
genauer unb betaillierter tann ber Slbfdjußplan ange» 
legt werben, befto beutlicßer wirb bem hegeliben Sßeib» 
mann bie Slntwort auf bie fyrage: waS unb wieviel 
fann abgefcEjoffen werben“?

Sn letzterer SBejießuiig ift nod) ein SRoment 311 beriid» 
ficíjtigeu: Slußer bem natürlichen ^iiwadjS ift aucEj ber natür» 
lidje Slbgang 511 erheben, ber, wie wir oben gefeßen ßaben, im 
Urjuftanbe bie naturgemäße Siegelung unb Läuterung beS Sßilb» 
ftanbeS beforgt, im gehegten Sleviere jebodj bei richtiger Sßinter» 
fütterung unb fleißiger Siaubjeugvertilgung, befonberS aber, wenn 
burd) läuternben Sibfcßuß Degeneration verhütet wirb, auf ein 
SRinimum, ein ober baS anbere fcEjtvacEje ober traute Stüd, be» 
fdjräntt fein foll. Slußer bent <jaltwilb, baS ber Strenge beS 
SßinterS, ber fdjledjten Sifiing in liaffeu Sommern 11. bgl. jum 
Dpfer fällt, ift bei 33ered)iiuiig beS natürlichen SlbgangSprojenteS 
auch ber normale SSerluft mit in Slufcßlag ju bringen, ber von 
eventueller Sßilbbieberei unb Srenjfáinberej ßerrüßrt. ßeßterer 
Serluft ift felbftverftänblicß total verfeßieben; ber natürliche Slb» 
gang follte bei richtiger fjege 3—5 °/0 nidjt überfteigen unb wirb 
meiftenS, wie bie Srfaßritng lehrt, an feßwadjeu Kälbern unb 
fcßledjten Spießern unb Scßmaltieren fid) ergeben.

Sßeun baS 3l,lx,ad)Sprojeiit unb baS natürliche SlbgangS» 
projeut feftfteßen unb eine SSergrößerung beS SßilbftanbeS nidjt 
beabfießtigt wirb, ergiebt fid) flar, wieviel abgefcljoffen werben 
tann. Der jährliche Slbfdjuß tann gleich íein *)em i^hr= 
liehen 3ull,ach§ nach Slbredjuung be§ natürlichen 3lb= 
gangeS. —

Diefem allgemeinen ©rnnbfaije wäre bezüglich ber 5Ser= 
teilung be§ SlbfcijiiffeS beijufügen:

1. Da erfahrungsmäßig in ber Siegel ebenfoviel männliche 
als iveiblidje Kälber jur Sßelt tommeii, ba ferner, wie wir oben 
gefehen haben, in einem naturgemäß jufammengefeßten Sßilb» 
ftanbe ebenfoviel fjirfeße als Diere vorßunben finb, fo föiiuen, 
einen fo befdjaffenen Sßilbftaub vorauSgejeßt, ebenfoviel Ipirfcße 
wie Siere abgefdjoffen werben.
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2. $on Kälbern tonnen foviel abgefcßoffen werben, baß 
ber nacß vollzogenem Slbfcßuffe verbleibenbe Sälberbeftaub 
immer gleich bleibt bem normalen Staube an Spießern 
unb Sdjmaltieren, mit Bitrecßnung ber für ben SBinter 
vorgefeßenen Quote beS natürlichen SlbgangS.

3. SBenn ber SBilbftanb nicfjt naturgemäß jufammengefeßt 
ift, alfo meßr Siere als ^irfdje vorßanben finb, muß fo lange 
ein ftärferer Sierabfcßuß unter gleichzeitiger Sdjonung ber zur 
Dlacßzucßt geeigneten £>irfcße eintreten, bis baS richtige Verhältnis 
ßergeftellt ift. —

Sie ^Beantwortung ber $rage: ü>aS abzitfdjießen ift, er= 
gießt fid) auS beit für bie Bufammenfeßung uub ©liebernng beS 
SSilbftanbeS aufgeftellten ©ntnbfäßen.

1. SaS Sbeal jebeS SSeibmanneS ift eS natürlich, ftarfe 
Ipirfdje z>r fdjießen unb z'uar foviel als möglich- Sa jebocß 
ber §irfd) 8—10 Saßre braucht, bis er zur vollen ©ntwidelung 
ßerangereift ift, fo muß man ißm $eit laffen, überhaupt fo alt 
merben zu tonnen. SSenn ein fjorftmann ben ganzen SBeftanb 
feines SieviérS an fcßlagbaren Slltßölzern in 1—2 Saßren zil= 
fammenßauen unb verfilbern mürbe, müßte er entmeber jahrelang 
warten, bis wieber fcßlagbare 23eftänbe ßeranwacßfen, unb fid) 
einftweilen mit ber fpärlicßeii Burifcßennußung auS ©urd)= 
forftungen begnügen, ober er müßte bie Siaubwirtftßaft auf bie 
Spiße treiben itnb hoffnungsvolle, nocß nicßt fcßlagreife §ölzer 
nieberßaiten. Silit bent Ipirfcßabfcßuß ift eS gerabe fo, nur ber 
Unterfdjieb befteßt, baß mit Slecßt jebermann einen fo ßanbelnben 
gorftmann ftreng verurteilen würbe, wäßrenb leiber feßr Viele 
Sagbßerren rußig alle ißre ftarfen alten fpirfdje totfcßießeu laffen, 
bann bie befferen hoffnungsvollen Sagbbaren in Singriff nehmen 
unb bann, wenn aud) biefe nicßt meßr reif werben, ficß betlagen, 
baß „ßeutzutage" fcßon Slcßter unb Secßfer als ^ßlaßßirfcße er= 
legt werben müffen.

SJlan tann im allgemeinen fagen, baß ber jäßrlicße 2lb= 
fcßuß ben 5.' Seil ber'vorßanbenen ftarten §irfcße betragen barf, 
wenn ber SBilbftanb richtig jufammengefeft ift, ober genauer 
auSgebriidt: eS tonnen jäßrlicß fo viel ftarfe §irfcße ab = 
gefdjoffen werben, als jäßrlicß auS ber Kategorie ber 
feßwaeßen in bie ber jagbbaren fpirfeße auffteigen.

SSenn man imftanbe wäre, unter beu Kälbern biejenigen 
Snbivibuen zu erfennen unb abzitfcßießen, welche fid) jpäter zu 
fcßled)ten, zur Bucht ungeeigneten ^irfeßen entwickeln werben, 
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ober wenn bieS wenigftenS bei ben Spiefjern möglich wäre, fo 
tonnte man bie §irfd)e in ben folgenben SllterStlaffen fdjönen 
unb erft in ber Kategorie ber ^apitalíjirfdje ben ganzen «pirfdj 
abfdjufj vornehmen. ®a bieS aber leiber nidjt burdjfübrbar ift, 
fo tann eben nur ungefähr bie §älfte beS !pirfd)abfd)iiffeS bem 
Seftanbe ber ftarten §irfdje entnommen werben (in einem natur« 
geniäfj ;jufammengefef$ten SSilbftrmbe entfällt bie §älfte beS §irfd)= 
beftanbeS auf bie jagbbaren unb ftarten ^irfcEje) uub muß ber 
Díeft beS SlbfdpiffeS auf bie jur Dtadjjudjt ungeeigneten §irfdje 
in ben jüngeren Kategorien fid) Verteilen.

2. SSoii nicht jagbbaren ^irfdjen finb unbebingt ab« 
jnfdjiefjen: im Sßilbbret fdjwadje Spiefjer, Stnopffpiefjer, 
Labler (ba biefe juriidgebliebene Sedjfer finb unb bie SSorftiife 
bitben 31t jenem ^»irfdjtppuS, ber eS niemals 31t vielenbigen Le« 
weihen bringt) unb alle föirfdje (aud) ältere), weldje fid) irgenb« 
wie fdjwadj ober traut geigen unb 31t fdjwadjer ober uiifdjöner 
Leweiljbilbuiig veranlagt finb: fpirfdje, bereu Leweil) tűrje ober 
befonberS fdjwadje ober fteilgeftefite Stangen, titrje ober unauS« 
gereifte, branbige Snben jeigen, unb vor allem bie gewötjntid) 
nur in begenerierten SBilbftänben vortommenbeii geweiljlofen 
§irfd)e (©töndje), weldje fich (wie alle geljler) befonberS leidet 
vererben! dagegen finb unbebingt ju fdjönen: gefunbe, träftige 
Spieler mit langen Spielen unb alle mittleren !pirfd)e mit hohem, 
gut aufgelegtem Leweil), langen unb fpifjen ©üben unb Steigung 
311 vielenbiger Leweibbilbung. 9lud) biefe lentere Sigenfdjaft 
vererbt ficf) gut, wie bie Srfafjrung leljrt.

3. SB011 Sllttiereu laffe man nur földje abfdjiefjen, weldje 
ber Sägerei als alte unb feit 2—3 Saljren geltgebliebene Stiere 
betannt finb. S3eim ülbfdjufj von Leittieren ift SSorfidjt feljr 
am $ßla|e, befonberS Wenn ber Slbfdjufj an Kälbern energifdjer 
geljanbtjabt wirb! Lerabe fotdje Stiere, bereu ^alb jeitlicíj ein« 
ging ober abgefdjoffen wnrbe, entwideln fid) feíjr ftart unb beffer, 
als Stiere, weldje ifjr ®alb in ben SBinter tjinein 31t beforgen 
babén, unb geben fpäter befonberS gute Wtütter ab.

Sdjwadje ober tränte Stiere, bie im Sntereffe ber Siadjjudjt 
31t befeitigen finb, fdjiefje man ab, aber natiirlid) 3iterft baS Äalb !

4. ©er Stierabfdjufi ift jiinäcbft an ben (Sdjnraltieren 
vor3unebmen, ba, ivie fdjon bemerft würbe, Stfjmaltiere unb 
Spieler ben Unbilben beS SßinterS am leidjteften 3um Opfer 
falten unb babér beffer burd) recfjtseitigen Slbfdjnfj genügt 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



©er SBilbftanb. 29

werben foltén; aud) i)ier finb junadjft fdjwache ober tränte Stüde 
jn befeitigen.

5. SaSfelbe gilt für ben Stbfdjuß ber Sä 16 er. — fjat 
ein Sier .gwillingStälber, fo fcßieße man Vor bem Sßinter beibe 
ober weingftenS baS fdjivädjere ab.

"Se forgfältiger ber Ijegenbe Sßeibmann in ben unteren 
SllterSflaffen „bnrd)forftet", b. h- bie SluSlefe mit ber SBiicfjfe 
vornimmt, befto mehr ffreube wirb iljm an ben älteren Stategorien 
be» SßilbftanbeS erroadjfeit, befto elfer wirb er nad) nnb nad) 
ben Slbfdjuß an ftarten ^jirfdjen erljöljen tonnen, weil infolge 
ber befferen Siadjjndjt nidjt meijr foviel geringe .'pirfdje werben 
abgefcljoffen werben müffen!

Sluf nmfteljenber Sabelle geige ict) unter I. bie ßu» 
fammenfeßung eines naturgemäß veranlagten Sßilb» 
ftanbeS mit bem jngeljörigen rationellen Slbfdjußplan; 
unter II. bie unrichtige .gufammeiifeßung eines SßilbftanbeS 
mit rationellem Slbfdjußplan; unter III. bie Sßirtung eines 
willtür ließen, unrationellen SlbfdjitffeS an bemfelben Sßilb» 
ftanbe; unter IV. bie Umwanblung biefeS bnrdj unrichtigen 
Slbfdjnß Ijeruntergebradjten SßilbftanbeS in einen naturgemäß 
jufammengefeßten Sßilbftaub bmclj fucceffive Sorreftur beS 
SlbfdjuffeS!

Ser befferen Überfidjt wegen neljme id) unter II., III. 
unb IV. ad)t artfeinanber folgenbe Saljrgänge au, weldje id) 
bementfprecßenb mit fortlaufenden SaljreSjatfleir bejeidjne.

(@teije bie ©abeile Seite 30.)

Siefer Sabelle möd)te idj folgenbe SBemertungen ljinjitfügen: 
ad I. Ser im glatte Vorgejeidjnete Slbfdjuß fönnte bei 

anljaltenb gleidjbleibenbem ^n'vadjfe von 70 °/0 Kälbern von ben 
Sllttieren gerechnet unb normalen 4°/0 an natürlichem Slbgange 
nachhaltig vorgenommen werben, wenn ber Sßilbftaub nicht ver» 
größert werben foll.

@in fdjablonenmäßigeS 5eßhn^en am Slbfdjußplane ift 
nicßt 311 empfehlen, nur von ber (Sefamtjiffer beS fjirfd)= itnb 
SierabfdjuffeS foll man nid)t abweidjen — mit 9lüdficht auf bie 
Stabilität in ber ^ufammenfeßung beS SßilbftanbeS!

3eigt eS fidj (was ja total verfdjieben fein tann, obwohl 
in ber Siegel baS Giefdjled) tSuertjältiriS bei ben Kälbern auSge» 
glichen ift, b. h- gleichviel männliche nnb weibliche Kälber ge= 
feßt werben), baß ber Sierftanb im SSerljältniS jiint ^irfchftanb
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I. = Naturgemäßer Staub unb ?lbjd)uß. II. = Unrationeller Stanb, richtiger Nbjcpuß. III. = Unnötiger 
Nbjcpuß bon biefem SBilbftanbe. IV. = Äorreltur beS NbjájuffeS, um 311m rationellen SSilbftanbe ju gelangen.

a. = Staub, b. = Natürlicher Nbgong. c. = Nbj^uß.
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®er Sßilbftanb. 31

ju fel)r junimmt, obwohl ebenfoviel Siere als .*pirf(f)e  jitm 216= 
fc^uffe gelangen, fo mufj eine höhere Sierabfchufjjiffer in ben 
®tat eingefteűt unb ber §irfd)abfd)uh entfpredjeub verringert 
werben, unb umgefeljrt, wenn baS ©egeuteil beobachtet wirb.

Sft in einem Saljre ber .ßuwadjS geringer ober größer 
al§ hier angenommen würbe, fo mufj ber Slbfdjufj au Kälbern, 
Spielern uub Sdjmaltieren, fowie bie ©efamtfumme beS 2lb= 
fdjitffeS in biefem Saljre entfpredjenb eingefchräutt bejw. (bei ben 
Stälbern) erljőljt werben.

föbenfo wäre im Sabre nach einem ftreugen Sßiuter, nach 
einer «Seuche unb bergt, ber Slbfdjufj in ben Kategorien entfpredjenb 
einjufchränfen, welche SSerlufte au ^allwilb aufjuweifen haben.

feigen fich UtKh einem ftreugen SSinter ober infolge an= 
berer Urfadjen auffalleub viel fdjledjte Kälber, fo muh in biefem 
Sabre ber Slbfdjuh vorwiegenb in ber Sälbertlaffe vorgenommen 
unb Spiefjer uub Schmaltiere meljr gefchont werben. — Sm 
folgenben Saljre, wenn fich öie Kälber wieber normal ftarl er= 
weifen, miiffen biefe mehr gefchont unb ber Slbfcfjufj vorwiegenb 
an ben auS ben vorjährigen fcí)íecl)ten Kälbern, weldje bem 2lb= 
fdjitfje entgingen, erroadjfenen Spiefjern unb Schmaltieren vorge= 
nommen werben.

©twaige Überfdjreitungen ober Unterlaffungen beS einen 
SaljreS in einer ober ber anberen Kategorie muh ber Slbfcljnfj 
beS folgenben SaljreS forrigieren. §aben 3. S3. bie ^irfcfje 1898 
im allgemeinen fdjledjt auf, fo wirb eS fid) empfehlen, in biefem 
Saljre bie ftarten §irfd)e ju fronen unb lieber bie fdjwadjen 
behitfS ©liminierung fdjledjten gudjtmaterialeS ftärfer ju fichten. 
Sm folgenben Saljre tann icf) bann relativ mehr ftarfe ^jnrfdje 
fdjiefjen unb werbe burd) bie befferen Sagbtropljäen ben Sohn 
meiner vorjährigen ©ntljaltfamleit ernten!

Sn ber Sabelle habe ich beSljalb 9 §irfd)fategorien aufge= 
nomnfen, weil vor bem jeljnten SebenSjaljre von einem wirtlich 
tapitalen ^»irfdje nicht redjt gefprodjen werben tann, unb weil 
ich nadjwéijén wollte, wieviel fchwadje unb jagbbare §irfd)e vor= 
banben fein miiffen, unb wie Slbfdjnfj refp. Schonung in ben 
einzelnen Stategorieu ftattfinben foll, bamit ^apitalhirjdje über= 
haupt ertoadjfen!

Sßenn wie hier ber 23eftanb an ^apitalhirfchen mit 5 Stüd 
angenommen wirb, wovon jährlich) 2 Stüd abgefd)offen unb 
auS ber Vorljergeheuben Kategorie erfeljt werben, fo bürfte vor= 
auSfidjtlich fein §irfd) ein höheres Sliter als 12 Saljre erreichen. 
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32 3öa§ unb wieuiel tann geíjegt roerben?

(Sßenti bie Starte beS £wcßwilbftanbeS nidjt 100, fonbern 
mehrere 100 Stüd beträgt, ftellt fid) bie SluSficßt für einen ober 
ben anberen §irfcß, ein ßößereS Sliter jit erreichen, günftiger.) 
Sßill man alfo Kapitalßirfcße oon 15 unb meßr Saßrett erregen 
unb erlegen, fo muß ber Staub an Stapitalt)irfc£)eii auf 8—10 
Stüd erl)ößt unb bainit aud) baS SSerßältniS von ©ier 51t 
§irfcß im Sßilbftanbe auf 50 : 53, be-po. 50 : 55 mobifijiert werben.

ad II. Sßenn biefe gufammenfefcung beS SßilbftanbeS im 
unrichtigen SSerßältniffe bet §irfcße §u ben ©ieren wie 38:62 
als yiorm beibehalten werben, ber ©efamtftanb nicht weiter 
erhöht, alfo ber 3lbfdjuß=.3uwa(ßS — natürlicher Slbgang — 
feftgeßalteii werben foHte, fo erweift fid) bie ©ßatfacße, baß ein 
folcßer Sßilbftaub weit weniger weibmännif^e fyreube gewährt, 
als ein naturgemäß jufammengefeßter Sßilbftaub wie sub I. 
©er ftarte Käiberabfcßttß, ber gewiß wenig Vergnügen bietet, 
ift beSßalb notwenbig, ba fouft burd) ^eranwacßfen oon meßr 
(Spießern unb Scßmaltieren im folgenben Saljre baS normierte 
SSerßältniS oon !pirfdj unb ©ier berfcßobeti unb überhaupt ber 
Sßilbftaub über bett ©tat erhöht würbe.

Sluf ben SSefiß unb Slbftßuß oon Kapitalßirfcßen muß man 
bei fo oeranlagtem SSilbftanbe unb Slbfdjitffe unbebingt berjicßten, 
ba bei einem fo geringen .fpirfcßftanbe feiner baS entfpredjenbe 
Sliter erreichen tarnt, ©amit nur 1 Kapitaltjirfcß ,511111 Slbfdjuß 
gelangen tann, müßte ber Staub minbeftenS 2 angeßenb fapitale, 
3 ftarte, 4 jagbbare, 4 angeßenb jagbbare, 5 fcßwacße Sldjter 
refp. .ßeßner, 6 Secßfer refp. Siebter, 7 (Sabler refp. Secßfer unb 
10 Spießer aufweifen, baS finb 41 ^irfeße! ©iefer Staub wäre 
notwenbig, ba bie SJiöglidjfeit geboten fein muß, in ben jüngeren 
Kategorien jur fließt ungeeignete Subibibuen abjufeßießen, unb 
ferner in ben einzelnen Kategorien fobiel ^irfeße borßanben 
fein miiffen, baß ber Slbgang in bett leßten SllterStlaffen burd) 
bett auffteigenben Hiacßwui^S attS bett öorßergeßenbeii Kategorien 
gebedt wirb!

Sßäßrenb bei naturgemäßer ^ufammenfeßung beS Sßilb= 
ftanbeS (üergl. I.) bei einem Slbfdjuffe bon 9 §irfd)en 5 ftarte 
erlegt werben fötmen, bürfett unb tőimen ßier (bei II.) nur 
3 jagbbare unb 6 geringe ^irfeße abgefeßoffett werben!

Sn ber bortrefflidjen Sagbjeituiig „Sßilb ttitb §unb" 
für. 20 beS SaßrgangeS 1895 befprießt ein §err ©. b. ©. bie 
fapitalen, auf bett bentfdjeti ©eweißauSftellungen nteßrfad) prä= 
müerten ©eweiße beS dürften Sßleß, fowie bie bon ber fürftlicßen 
SSerwaltung beröffentlicßten Srgebtiiffe ber Sßilbftanberßebungen 
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®er Söilbftanb. 33

unb Slbfdjufjliften in einer SSeife, meldje mid) beranlajjt, einige 
feiner logifdjen ÜBemertungen jur Stefräftiguug ber borfteíjenb 
entmideíten ÜXnfidjten l)ier mieberjitgeben. ©iefelben fuüpfen fid) 
an ben pro 1895 nadjgemiefenen Staub bon: 386 ^jirfdjen, 
unb jmar 10 bon 18, 11 bon 16, 35 bon 14, 68 bon 12, 
63 bon 10, 62 bon 8, 50 bon 6 önben, fomie 87 ©ablern unb 
(Spiefjern; 441 Stiicí Saíjlmilb, unb jmar 213 2llt=, 83 Sd)mal= 
tieren unb 145 Kälbern — unb lauten unter SSeglaffung ber 
für meinen 3med unmefentlidjen Stellen: „Sßa§ junädjft in bie 
Singen fpringt, ift ber ftarle Staub au jagbbaren §irfdjen. ö§ 
finb 124 ^irfdje bon 12 önben, unb barüber borljauben bei 
einem ©efamtftanbe bon 827 Stüct; ein ffleivei§, baff ber traurige 
Diotbeljelf nuferer öpigonenjeit, fdjon ben 10»önber al§ jagbbar 
gelten ju taffen, nur ein armfeligeS Dlenommiermittel barftellt.

gaft ber fecE)fte Seil allen 9iotmilbe§ befteljt an§ jagbbaren 
§irfd)en! ©ann merben einfdjliefjlid) ber 10=öuber 262 geringe 
§irfd)e, ©abler unb Spiefjer angegeben, fo bafj bon bem gefamten 33e= 
ftanbe au §irfdjen 1/3 auf bie jagbbaren, 2/3 auf bie geringen entfällt.

©iefem erfreulichen Staube gegenüber ift ba§ Saljlmilb 
moljl nad) ber Meinung bieler nur fdjmadj bertreten : 386 §irfdje 
unb nur 441 Stiid Slaljlmilb!

J) 3n 3lr. 7, 1898 betreiben Beitjdjrift ift ^Ibjrfjufs unb Söeftanb beS 
11000 ha großen fürftl. $lefj’fd)en Tiergartens foígenberntaften angegeben:

A. 5lbfd)nft etüif:

önben:

$ tr fcbe SEB i I b o
E 
S

»- a «
20 18 16 14 12 10 8 6

H MX2 tu 
tu

©

• B
■ E 

a 
<S)

'S 
E 
«-
6)

I

sO 
«3 
& Su

m
m

e

int Sabre 1894 1 2 3 6 10 12 3 3 17 57 29 30 36 95 152
„ „ 1895 1 7 8 7 16 7 13 6 6 71 46 16 20 82 153
„ „ 1896 2 5 3 15 4 6 3 7 10 55 9 29 36 74 129
„ „ 1897 — 5 6 11 11 8 4 5 21 71 28 20 26 74 145

Sufammen 4 19 20 39 41 33 23 21 m| 254 112 95 118 325 579

jährlich 1 5 5 
?_ /

10 10
—e

8 6 5
14 1

64 28 24 30 82 146^
- / y I /

B. Tic '2ßt(b^äi)htttgcit ergaben einen 'Beftanb vonTtüif:

am 8. Sanuar 1895 10 11 35 68 63 62 70 87 386 213 83 145 441 827
„ 12. „ 1896 1 7 15 46 50 65 72 60 70 386 218. 84 154 456 842
„ 9. „ 1897 2 5 15 48 65 69 77 49 86 416 ^07 '• 81 J53 441 857
„ 31. ©ejember 1897 3 2 16 46 64 76 78 73 68

1
426 237 95 168 500 9261'

®raf Stjíba Sarouca. SSiíbfjege. 3
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34 3Ba§ unb tűiéinél faun gehegt werben?

SSenn man biefeS SSerfjültniS unter SSeglaffung ber halber 
einerfeitS unb ber ®abler unb Spieher anbererfeitS — baS 
lentere mirb freiíidj nicíjt ganj ftimmen — fiír bie 23ritnft in 
JBetradjt jieljt, fo tommen auf 296 Stiid Saljlmilb 299 ^nrfdje, 
alfo runb auf jebeS Stiid HRuttermilb 1 ^irfrf) — maS muh 
baS für ein Seben fein auf unb bei ben f8runftplä|en! ®S 
muh ben ^lapíjirfdjeii fdjmer merben, itjren §arem jufammen» 
julfalten; eS brotjen nid)t nur Simáién in ben geringen, aud) 
ftarfe ^rirfdje finb ftetS von neuem abjufdjlagen — ein häufiger 
SSedjfel ber ißlahhirfdje mirb nidjt auSbleiben.

333ie mirb eS aber mit.ber Sladjjucht auSfeljen? Semih 
nidjt fdjledjt — erfdjöpfte §ir|d)e merben faunt jum SBefdflagen 
fontmen — burd) baS ununterbrochene §eraitSforbern, bitrdj 
häufigen Sßedjfel ber ißlahhirfcfje faun ber Sörunfttrieb nur ge= 
fteigert merben; ber SSefcijlag bind) vollfräftige ^irfdje auf ber 
hödjften §őí)e beS 33runfttriebeS fann nur von ben beften folgen 
für bie Slacf)jiid)t fein. So finb ja von 242 Sllttiereii — ben 
Slbfdjuh eingerechnet — 181 Kälber vorhanben, alfo 75% — 
gemifj ein fefjr günftigeS SSerhältniS! SSahrfdjeiiilich ift eS aber 
noch günftiger. 2Ser Srfahrung in biefen Singen fyat, mirb 
miffen, bah 2llt= unb Sdjmaltiere nicht immer mit unbebingter 
Sicherheit angefprothen merben tonnen. SRan fonnte baljer, falls 
nicht im Saijre vorher ein merflid) höhetet ^Ibfchufj an Kälbern, 
als ber für 1894 angegebene, ftattgefunben hot, unb unter 
Sßürbignng beS UmftanbeS, bah nid^t jebeS Schmaltier fid) fo 
entmidelt, bah eS im jmeiten Saljre feines SafeinS mit Srfolg 
befchlagen mirb, mit einigem JRecfjte ber ülnfidjt fein, bah unter 
ber für 2llttiere angegebenen Baljl noch einige Schmaltiere ftecfen.

28ie ift nun biefeS SefdjledjtS» unb SUterSVerljältniS ent» 
ftanben? 9Ran mirb nicht fehlgehen, menn man bie Söfitng 
biefer fjrage in ber Slrt beS 9lbfd)uffeS fudjt, mie ihn ber für 
1894 mitgeteilte an bie §aub giebt. Offenbar ift ber Slbfdjith 
feit langen fahren nach einem feften ^ßlane geljaubhabt — bafür 
finb bie 124 jagbbaren einmanbfreie Beugen. ®in fold) groh= 
artiger, alles maS man bisher ermatten ju biirfeu glaubte, meit 
übertreffenber ©rfolg faun nur ber Sohn langjähriger, planntähiger 
Srjiehung fein. Cb babéi burth Sreujnng unb Fütterung mit» 
geholfen ift, verfdjlägt ni^t viel, ben SlitSfchlag gab bie Slrt 
beS SlbfdjiiffeS.

@S finb 1894 abgefchoffen: 57 £>irfd)e, barunter .22 jagb» 
bare unb 35 geringe. 2Senu man in fRechnung gieljt, bah üon 
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©er SBilbftanb. 35

297 geringen Ipirfdjen — ber 94er ?lbfdjnß ift ljier mitgeredjnet— 
nur 35 geftredt wttrben nnb Von biefen 35 ttodj bajit 17 ®abler 
nnb Spießer finb, baß fontit ein bebeutenber Seil biefer attdj 
bie 10 er klaffe mit nmfaffenben galjl int nädjften Saljre fdjon 
i)t bie IReilje ber jagbbaren übertritt; wenn man ferner annimmt, 
baß von ben jagbbaren ^irfdjen, bei betten ja ber Slbfdjnfj fajt 
ein (Siebentel beS SeftanbeS erreicht — waS als feljr fdjonenb 
attgefeljen werben ntttjä —, mir földje abgefdjoffen Würben, welche 
al§ lapital gelten tőimen ober bei betten eine weitere (Sntwidlung 
nidjt meijr ju erwarten war, fo fommt man ber ©rtlärnng beS 
großartigen SrfolgeS fdjon näßer.

21ÍS Siicßtfdjniir für ben ülbfdjnß ber .fjirjdje ljat offenbar 
ber (Sebante gebient: Slbfdjnß minberwertiger Spießer nnb (Sabler, 
Scßonnng ber SedjS=, 2ldjt= nnb 3eßn=@nber, ftärterer Slbfdjuß 
ber jagbbaren.

Sn feiner ganjeti ©igenartigteit tritt baS ^ßleß'fdje Spftem 
ju Sage, wenn man bamit baS 3äßlungS= nnb SlbfdjnßergebtiiS 
eines anbcren nad) ben biSßer allgemein für gut gehaltenen 
(Srunbfäßen beßanbelten 9íotwilb=9íeViereS Vergleidjt. @S fteljen 
mir jwar nidjt fo betaillierte, aber ebenfo jttverläffige gaßlen 
ju (Sebote, bie idj nadjfteßenb mitteile. 9?adj ber ^äEjlrtng 
wäljrenb ber S3ritnft 1894 ftanben in bett Revieren 164 £nrfcße, 
barnnter 10 jagbbare, 18 ^eljmSnber nnb 136 von 8 nnb 
6 @nben, (Sabler nnb Spießer, fowie 604 Stüd Staßlwilb, beffen 
SllterStlaffen nidjt angegeben werben tonnen.

Ser Slbfdjnß bezifferte fidj auf 3 jagbbare, 3 geßmSnber, 
18 geringe $irjdje, 1 (Sabler, 8 Spießer, nnb an Saljlwilb auf 
18 Sllttiere, 20 Sdjmaltiere nnb 72 Kälber, jnfantmen auf 
33 §irfdje nnb 116 Stüd ^aljlwilb. Ser Überfidjtlidjtcit wegen 
mögen bie faßten gegenübergefteHt werben:

(Staub
$irí<f;e í4at)ítviíb §ir)'dje Siatjltvitb

fReviere Wß • • -443 ' 536 57 95
„ &. ... 164 604 33 116.

Sn bett ^ßleß’fcßen Siettieren ftefjen breimal fottiel ^pirfcfje 
als in bett S.’fcßen; eS würben von biefen abgefdjoffen in ^3. 
ber 8. Seil, in ®. ber 5. Seil beS StanbeS. SaS SSeitere ergiebt 
ficß von felbft. Soll baS ^ßleß’fdje SSorbilb erreicht werben, fo 
müßten bie ^jirfdje in ®. nod) meijr gefcEjont nnb baS Äatjlwiib 
unter Sdjpnttng ber Sllttiere ftärfer jnm Slbfdjnß Ijerangejogen 
werben. Slljnlidj wirb eS auf bett meiften Stotwilbrevieren anS= 

3*
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36 Síké unb wieviel fann geijegt Werben?

féljen — wenn immer bie ftarten tpirfdje bann abgefdjoffen merben, 
wenn fie eben bie Sagbbarteit erreicht haben, unb bas ift teiber 
meiftenS ber galt, fo tann e§ nur wenige geben unb bie tapitalen 
bleiben weifje Staben.''

ad III. Riefe» 23eifpiel beweift, wie ber gebanfenlofe 
Slbfdjufj von ftarten unb jagbbaren §irfcheii ohne Siüdfidjt auf 
bie ©lieberung uub Steprobuftion be§ !pod)Wilbftanbeö in feinen 
einzelnen Kategorien feEjr rafdj jur Regenerierung führen mufj!

Ra hier weniger Kälber al§ sub II unb bafür meljr .§)irfcf)e 
unb Riere abgefdpffen werben, fo wirb baburdj eine unüerljölt» 
niSmäfjige Vermehrung in ber Sdjmaltier» unb <Scf)neiber=Kategorie 
tjerbeigefüljrt; ba§ Streben, möglidjft viel jagbbare §irfdje ju 
erlangen, ljat wieber eine uiwerfyältmSmäfjige Verminberung ber 
befferen ^irfclje jur ^folge. — Siefnltat: fd)on im jweiten Satire 
fehlen bie Kategorien „tapital" unb „ftart" ganglicE)!

Stimmt man aufjerbem an, bajj nur 2 ber jagbbaren bejw. 
angeljenb jagbbaren §irfcl)e vor ober ju Veginn ber Vrunft erlegt 
Würben, fo blieben nur 4 jagbbare bejlv. angeljenb jagbbare 
§irfd)e für ben SSefcfjIaß von 62 Rieren übrig, wa» beftimmt 
jur Regenerierung be» SSilbftanbel führen mufj.

ad IV erfcijeint mir jebe Vemertung überflüffig, ba e» 
auf ber §anb liegt, bajj wäljrenb ber Korretturperiobe ber 30iet)r= 
abfdpifj an Kaljlwilb tjauptfadjlid) tränte unb fdjwadje, ber ein» 
gefcfjräntte £irfdjabfdjitfj auSfchliefjlid) fdjledjte, jur Sladjjucht un= 
geeignete Stüde treffen foll. —

Stirn gelangen wir jur fjrage:

Wann ber 2lbfd?ufj richtig unb jtvecfmäjjig vorjuneljnien ift?
Sm allgemeinen tann man feigen: Rer Slbfdjufj ift ju 

ber $eit vorjuneljinen, wann ®eweil) ober SBilbbret 
ben gröfjten Sßert befifjen unb wann bie Sagb ben 
ijödjften weibmannifdjen ®ennfj bietet.

Sm befonberen glaube idj folgenbe ®ritnbfä£e aufftellen 
ju bürfen:

1. §irfcf)abfdjufj. Rer §irfdj foll nicht gefdjoffen werben, 
bevor er fein ®eweilj verfegt hat; nur Knopffpiefjer foll man 
fdjiefjen, wann immer man fie innerhalb ber gefefjlidjen Sdjufjjeit 
triegen faun. 3Ber über§ §erj bringt, einen guten .giirfcE) mit 
unverfegtem ©eweitj ju fdjiefjen, füllte feinen Slnfprud) auf ben 
Sfjrennamen SSeibmann ertjeben!
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Sßo eS gefe^lid) geftattet ift, nad) ber Srunft nod) fjjirfdfe 
ju fdjiefjen, födte ber ridjtige Sager bőd) wenigftenS bie jagb= 
baren §irfd)e in Stufte taffen; „ftatt fdjiefjen föd man bann 
tíidjtig füttern", fagte ber felige Dberförj'ter SJierrem, nnb er 
hatte febr Sied)t, weil nach ber Brunft unb im Sßinter ber §irfd) 
fdjledjt int Sßilbe ift unb aufferbent fein Stbfdjuf; um biefe 3«t 
fein nur annöljernb ähnliches SSergnügen gewährt, wie in ber 
^eiftjeit ober gar währenb ber SSrunft!

@S unterliegt feinem ^tveifel, bah ber fcE)tr»ere geifthirfd) 
mehr unb beffereS Sßilbbret liefert, als ber Srunfthirfd),„aber 
ich bin fein ^leifd)er, unb wenn id) attd) jugebe, bah bie Über» 
liftuug beS fdjlauen unb uorficfjtigen Q’eiftljirfcEjeS einen groben 
Sieij tjat, fo muh id) boci) immer, wenn ich einen ftarfeu §irfd) 
in ber geiftjeit auf ber Strede fetje, baran beuten, welch E)etrlid)eö 
Sßilb biefer Siede in ber Sßrunft abgegeben l)ähe, °b er nun 
mäd)tig röl)renb fein Siubel jufammentriebe ober im SBewuhtfein 
ber Straft unb Seibeufchaft bent ebenbürtigen Slebenbuhter fampf» 
luftig entgegeutrete! Sie höchfte SßeibmannSluft ift eS unftreitig, 
ben ftarfeu SBrunfthirfdj ju pirfdjeu unb ju erlegen.

Sn ber geiftjeit ift ber 2lbfd)ith ber geringen ^irfche am 
üorteilhafteften, ba bann wenigftenS il)r Sßilbbret wertvoll ift.

2. fta 1)1 wilb ab f d)uh- ®erfelbe ift jwedmäfjig bann vor» 
junehmen, wenn baS Sßilbbret vorteilhaft ju verwerten ift unb 
burdj bie Sagb auf ftaljlwilb bie §irfd)pirfch nicht beeinträchtigt wirb.

®ie gefetjlicije Sd)oujeit ift felbftverftänblid) ju herüdfid)tigen, 
bod) fann auch h'et totalen SBebürfniffen Stedjnung getragen 
werben. Sm adgemeinen wirb bie Siegel beobachtet, baS ^tal)I= 
wilb vom Silbe ber Srunft bis Silbe ©ejember abjufchieheu, ba 
ju biefer 3eit ber §irfd)abf<huh erlebigt ju fein pflegt unb baS 
Sßilb nocl) gut im Sßilbbret ift. fyiir Stiere unb ftälber laffe 
ich biefe Siegel gelten, boci) fdjeint eS mir, bah bie im §od>ge= 
birge mehrfach angewanbte SßrajiS, Sdjmaltiere unb Selttiere 
fchon anfangs Sluguft auf Sßirfdje ober Sluftaub abjufchieheu, 
viel für fid) l)at!

Sm Sommer ift baS (Schmaltier viel leichter vom Sllttiere 
ju unterfdfeiben als fpäter, imb auch baS alte Seither ift im 
Sommerfleibe leidjter anjufprechen, befonberS ba ju biefer $eit 
baS ftalb bie dflutter nie verläht, mithin ein Stier ohne ftalb 
im Sommer mit mehr ^Berechtigung als Seither angefprodjeit 
werben fann, als im Spätijerbft ober Sßinter, wo baS ftalb 
viedeidjt fchon abgefdjoffen würbe.
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®a bei größerem SBilbftanbe ber ^ahíwiíbabfdjufj nidjt 
fo leidet ju erlebigen ift, mufj e§ gewifj ab» Vorteilhaft be= 
geidjnet werben, wenn man bamit ju einer $eit ben Slnfang 
madjen fann, wo e§ nicíjt fo fdjmer ift, ber jum Slbfdjufj be= 
ftimmten Stüde Ijabljaft ju werben, ganj abgefeljcii babon, bafj 
in ber Saifon ber Sommerfrifdjen unb ÍBftber ba§ SBilbbret 
beffer verwertet wirb.

SSäljreub ber SBrunft bietet fid) tjäufig bie (Gelegenheit, 
nadjbem man mit ©rfolg auf ben §irfdj feinen Sdjitfj abgegeben, 
noch ein ®tüd Saljlwilb ju erlegen, wenn ba§ Sßilb nach ^em 
erften Schaffe nodj Verljofft ober nad) furjer fJIudjt fteljen bleib, 
um ju fidjeru, wa§ bei fonft nicht beunruhigtem Sßilbe nicht 
feiten vorfommt, ba e» ben Snall be§ Sdjuffe§ nidjt übermäßig 
fdjeut, wenn ber Urheber bejeiben iljm nidjt gleich fidjtbar ift. 
Solche Gelegenheiten follte man jum Slbfchuffe fdjledjter Schmal» 
tiere unb befonber§ geringer Kälber ciu§nü|en, ba e» fid) feljr 
empfiehlt, ben Sälberabfdjufj nicht alljulange in beit SBinter 
hinein aufjufdjieben, benn e» fommt bem SJiuttertiere wefentlidj 
ju ftatten, je elfer e§ von ber Pflicht enthoben wirb, im 
Sßinter für jwei SSefen forgen jit müffen: ba§ Stalb uub 
bie frucht in ber Sradjt! Sier unb ba» Siub im SJlutter» 
leibe entwideln fid) bann fidjerlid) beffer, unb ber jeitlidje 9lb= 
fcEjufs be» SalbeS (namentlich wenn e» fid) um 3wiHing§!älber 
hantelt) fommt ber Siadjjucht ju ftatten.

Wie foll ber Ubfdjuf; gehandhabt werben?
Sßer ben Slbfdjufj rationell burchfüfjren will, unterlaffe bie 

Sreibjagb unb fdjiefje fein SBilb auf ber ’jßirfdje unb auf bem 
Slnftanb!

SSie jebe Siegel hat auch ^eie berechtigte 3lu£naljmen: wenn 
e» fid) baritm fjmibelt, einer gröberen Slnjahl von (Gäften ein 
jagblidjeS S3ergnügeu ju bereiten, — 2ßilb, bas> fid) nur vorüber» 
gehenb in abgelegenen Sievierteilen aufhält unb wegen herrfdjenber 
Unruhe vielleicht nicht anbers ju befommen ift, ober in einjelnen 
Sievierteilen ju feljr fonjentriert ift, ober in ber S?älje von gelbem 
unb jungen Kulturen grofjen Sdjaben veritrfadjt, abjujdjiefjen: 
in földjén fällen bleibt nidjt§ aubere§ übrig al§ Sreibjagben ju 
veranftalten, nur laffe man bie Sreibjagb nidjt jur Siegel werben, 
fonbern beforge ben Slbfdjuf) in ber Siegel auf ^irfdje unb Slnftanb.

'SJer erfte (Grunb für biefe Siegel ift bie SEhn^íná)e> 
ba» Sievier burdj eine Sreibjagb fehl’ beunruhigt lvirb unb bie 
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folgen biefer íBeiuiriihigitng, namentlich wenn öfters getrieben 
wirb nnb gar, wenn §itnbe babéi verwenbet werben, fid) banernb 
geltenb machen.

Ser jweite ©runb liegt in ber Unmöglicßteit, ben Slbfchuß 
mit ber für bie qualitative Siegelung beS SSilbftanbeS fo not» 
wenbigen forgfältigen SluSwaßl vorjunehmen, benn ich ivmi 
meinem ©afte, ben ich vielleicht von weither heigelodt habe, 
nicht jnmuten, beit ganjen Sag im SBalbe bei großer §iße ober 
Stätte unb unter anberen SBefdjwerben henimJuInufen ltn^ 
ftunbenlang bajufteßen unb bann jebeS Stüd genau auf Störte 
unb ©eweißbilbung 31t prüfen, bevor er loSbrüden barf, benn 
einmal ift er baS bei flüchtigem SSilbe garnießt imftanbe unb 
bann ift ber giinftige Slngenblid für einen fieberen <Sc£)iifi gleich 
verpafft.

Ser britté ©runb enblicf) ift ber, baff unter normalen 
SSerhältniffen baS 3iel, ben präliminierten ülbfdjitß bitrcßjitfüßren, 
auf ber ^ßirfcf) fießerer, beffer unb jebenfaHS mit weit größerem 
weibmannifdjen ©enuffe ju erreidjen ift, als beim Sreiben, baS, 
namentlich wenn große Sriebe, befonberS in auSgebeljnten 
Siditngen, genommen werben, als ein höcßft problematifdjeS 
Unternehmen fid) ju erweifen pflegt. — ®ann man ben Slbfcßiiß 
auf $irfd)e unb Slnftanb abfolnt nicht bewältigen (hier wirb 
freitief) oft Urfache unb SSirtitng verwedjfelt: wo häufig getrieben 
wirb, faun man bem Sßilbe auf ber ißirfd)e nicht leicht bei» 
tommen, ba eS fpät unb unregelmäßig auSgießt uub feßr fcßeu 
ift!), fo heIfe man fii) ^er mit Siegeln, baß feine fo große 
^Beunruhigung verurfadjt wie baS Sreiben nnb weit fießerer jum 
$iele führt, wenn man bie SBedjfel genau tennt, fieß mit gittern 
SBinbe aufteilt unb ben betreffenben SSalbort burd) einen ober 
jwei lotal» unb wecßfelfunbige Säger ftill bureßbrüden läßt. 
Üiatürlicß wirb man babéi feinen $wed notß fießerer erreießen, 
wenn bie unbefeßten SSecßfel verlappt werben.

93eim Siegeln tommt baS SSilb bem Schüßen gewöhnlich 
vertraut nnb langfam, fo baß immerhin für ben rußigen, be» 
bäcßtigen Säger Slnfpredjen unb SluSwaßl ber richtig abjufeßießen» 
ben Stiide möglich ifi- ®eint Sreiben entfällt meiftenS biefe 
iDlöglicßteit, weshalb man, um ben rationellen ^aßlwilbabfcßiiß 
nicht gang aitfgeben 311 miiffen, bei Sreibjagben auf Sahlwilb 
nur Sälber abjufchießen geftatten follte.

25Sill man auS irgenb einem ©runbe auSuahmSweife weniger 
rigoros vorgehen, fo halte man wenigftenS ben ©runbfaß feft, 
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bah niemals auf baS ^opftier, nidjt auf bie auffaHenb ftarfeu, 
fonbern im (Gegenteil auf bie auffallenb fdjivadjen Siere, unb 
immer baS ®alb vor bem Siere gefdj offen werben folt.

Sd) bin fein greunb ber ftatjlivitbjagben im Sßinter, bei 
wefdjen nur bie eine (Gewißheit befteljt, feljr lange fitjen unb 
feljr frieren ju muffen, wäljrenb baS Stefultat immer zweifelhaft 
ift. Sa ift bod) ein Sßirfcfjgang im SpätEjerbfte, eine 5ßiifct)= 
fahrt im Sßagen burd) ben l;erbftlid) gefärbten Sßalb ober eine 
Faljrt auf bent Dchfenfchlitten burd) bie fülle, ernfte Sßinter» 
lanbfdjaft viel fdjöner, angenehmer unb meiftenS erfolgreicher. 
Sie befte (Gelegenheit, bie jur Slachjitdjt am wenigften geeigneten 
unb für ben Slbfdjufj präbeftinierten Stüde ouSjumadjen unb 
ju erlegen, bietet unbebingt ber Slnftanb bei ber Fütterung, nur 
barf bamit fein SRiffbrand) getrieben unb baS Sßilb nicht unnötig 
beunruhigt werben. Sßenn baS Sßilb bie Fütterungen regel» 
mäfjig annimmt, ift eS bort auS einem Schirme ober §ochftanbe 
vom Sagbperfonale ju beobachten, welches bie jum SMbfcEjuffe 
geeigneten Stüde ju tnelben unb beut betreffenben Sdjübeu au 
Drt uttb Steile ju bezeichnen hat- Pflicht beS legieren ift eS 
bann, nur einen ganz fixeren Schuh abjugeben, nad) bent Sdjuffe 
fid) nidjt ju jeigen, nicht ju fpredjen, ju rufen ober ju blafeii, 
folange etwa noch Sßilb in Seh» ober Hörweite fid) befinbet. 
@rft bann barf man ju feiner S3eute tjercuiStreten ober, wenn 

• baS Stüd nicht im Feuer blieb, bie erfte 9?ací)fítcíje beginnen. 
Slufgebrochen barf baS Stüd felbftoerftänblich nicht in ber Diälje 
ber Fütterung werben unb muff man eS mijglicfjft rafdj von bort 
entfernen. SSeobacfjtet man biefe Siegeln unb fcijiefst man nidjt 
oft unb ju halb itacheinanber bei berfelbrn Fütterung, fo wirb 
baS Sßilb bie Fütterungen nad) wie vor annehmen unb fid) 
nidjt bauernb beunruhigt erweifen. — Sßirb bei ben einzelnen 
Fütterungen jit verfdjiebenen Stunben vorgelegt, fo tann man 
auf einem ^Sirfdjgange refp. einer Fahrt mehrere Fütterungen 
auffuchen unb fo vorauSfidjtlich eine beffere Strede erjielen als bei 
einer Sreibjagb, unb jwar mit weniger ^Beunruhigung beS SßilbeS 
unb mehr Dinien für bie Sieprobitttion beS SßilbftanbeS. —

Sluf bie (Gefaljr hin, längft befannteS ju ivieberljolen, muh 
ich jum Schluffe biefeS DlbfdjnitteS folgenbe allgemeine Siegeln 
bem (jelenben Sager anS §erj legen, ba ruhige^, ficEjereS 
Schiehen unb gewiffenljafte Dlachfudje bei ber SSornaljme 
beS SlbfdjuffeS unbebingt geboten finb, wenn ber befte 
Slbfdjiifjplan nidjt iltuforifd) werben foll!
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Ser Sdjüíje folt juerft fdjcuteit unb bann fcEjiefjen; baS 
richtige Stiid auSmäfjlen; bie ítiftanj fdjä^en, ba alljumeiteS 
Sdjiefjen üfjne Slot auf mißliches SSilb tro£ befter SÖaffe nidjt 
meibmännifd) ju neunen ift; vor bem Sdjuffe ben ©tanbort 
beS SBilbeS burd) geftljalten auffallenber ÚRerfjeidjen, j. 93. 
eines meifjen Steines, eines gebrochenen 2lfteS, eines StodeS 
u. bgt. bem (Sebächtniffe einprägen, um bann ben Slnfdjnf) leicht 
finben ju főimen (eS ift unglaublich, mie leidjt man nad) bem 
Sdjuffe burdj bie Aufregung, babixrdj, baff man bent flüchtigen 
SSilbe nacE)fief)t u. a. irregeleitet mirb); itacf) bem Schuffe, menn 
man allein ift, burd) 93efeftigen beS StafdjentitdjeS, SSerbredjen, 
Slnplä^en eines 93aumeS ben eigenen Stanbort bejeid)nen, 
beüor mau beit jßlah verläfgt, um ben ülnfdjufj ju fudjen; 
hat man einen ^Begleiter, biefen auf ben Slnfdjufj fdjicfen uub 
bort einridjten unb felbft fielen bleiben; ift ber 9lnfd)ufj ge= 
funben, iljn verbrechen unb nad) ber 93efdjaffenljeit ber etwa 
vorljanbenen Sdjnittíjaare, Sdjmeifj ober Änoi^enfplitter im 3>ts 
fammenljaiige mit bem .geidjnen beS SSilbeS ju beurteilen tradjten, 
mo bie Äugel fi£t, um barnadj $eit unb Sírt ber 91 ad) fud)e 
ju beftimmeu; liegt baS Stiid uidjt iu ber 9?äf)e ober nimmt 
eS eine Sidimg an, nicht meiter nad)fiid)en oljne Sd)meifj = 
hunb unb nicht ju halb na^jiehen, eS fei beim, bafj eS 
ftarf regnet ober Siegenmetter bevorfteht. —

'tiefe ^Regeln finben bei ber SagbauSübimg auf alle jur 
hohen Sagb gehörenden SBilbgattungen Sliimenbuiig, roeSljalb ich 
in ben folgenben 2lbfd)iiitteii, bie fid) mit (SemS= unb Sieljmilb 
befaffen, nicht mehr barauf jiiriidjufommen brauche; baSfelbe 
gilt von ber iBeantmortimg ber fjrage:

Wer ift berufen, ben Ubfdjufj vorjuitehmen?
®a feinem Sagbljerrn bie Sßilbljege Selbftjmed ift, fie 

vielmehr bajit bienen foll, ihm unb feinen (Säften bie hohen 
fjreuben ber Sagb ju verfdjaffen, fo mirb aud) in ber Siegel 
ber 9lbfd)ufj beS SßilbeS ihm unb feinen (Säften Vorbehalten 
fein. @iu meibgerechter Sagbljerr, ber fein Sßilb liebt, follte 
aber nur földje Sagbgäfte einlaben, meldje fid) meibmännifdj be= 
nehmen, vorfidjtig unb gut fdjiefjen, fein unerlaubtes Stiid be= 
fdjiefgen unb fein fonftigeS Unheil anrichten. @inen (Saft, ber 
nicht ganj ficEjer ift, follte man niemals allein im Sievier IoS= 
laffen; Ijaiibeít eS fiel) um beit 2lbfd)it§ von Stüden, bie mit 
Diiidfidjt auf bie 91adjjud)t befonberS auSgemäljit merben follen, 
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fo faun ein ®aft meiftenS überhaupt nicíjt allein pirfdjen, fon= 
bem nur in Begleitung eine» erfahrenen unb ortstiinbigen 
Sägers.

Sft ber Sagbíjerr felbft ein foídjer unb verfügt er neben 
ber genauen Kenntnis be» SSilbftanbeS auch über bie nötige 
3eit, fo mag er, wenn ba§ Sagbgebiet nicht 311 grob ift, auch 
ben SlbfdjitB biefer jur Dtachjudjt ungeeigneten Stüde' felbft be= 
forgen; trifft aber eine biefer Bebingitngen nicht ju, fo fei e» 
bem Sagbfdjuhperfonale nicht nur geftattet, fonbern ftrenge auf» 
getragen, alle trauten, fdjwacfjen, jur SReprobuttion ungeeigneten 
Stüde abgufcEjiefjen, wenn fie biefelben innerhalb ber gefehlidjeu 
ScEjiijjjeit fdjufjntäfjig antreffen.

Ser Säger, ber Sag für Sag im iRevier ift, tennt fein 
SSilb naturgemäß weit genauer als ber Sagbljerr unb ift gewif? 
beffer in ber Sage, bie fcfjledjten unb trauten Stüde, etwaige 
©elttiere ober ©eltgeiffen 511 fennen unb richtig anjufpred)en, ift 
baher im Sntereffe be§ SßilbftanbeS in erfter IReihe berufen, 
biefen Slbfdjufj 311 beforgetr. Se gewiffenhafter er e» tljut unb 
je freier er e§ tljun barf, befto weniger wirb er mit ber $eit 
in bie Sage tommen, eS 311 tljun, unb befto mehr $reitbe wirb 
bem Sagbljerrn am Slbfdjitffe guten, ftarten SSilbeS in .ßutinift 
erwachfen. —
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B. J)ns Bel).
Snx vorfteljenbeiiSlbfcfjiiitte 

über ba§ .'podjiuilb habe id) 
getrachtet, bie einzelnen ®e= 
fidjtSpiuifte, iveldje für bie 
Bufammenfe^uiig beS 2fßilb= 
ftanbeS, foivie für bie Hege 
mit ber ÓSücíjfe von Seben*  
tinig finb, nicht nur auS ber 
ÍRatiir beS SBilbeS felbft 311 
begriinben, fonbern aud) init 
9liidfid)t auf bie Serhältniffe 
in ben Sulturlänbern ft)fte= 
matifdj 31t entmidelu. 'Sba 
nun im allgemeinen ba§ Síel)» 
milb bezüglich Paarung unb 
gortpfíanjung in feinen Se= 
bürfuiffen unb natürlichen 
Einlagen oom^od)ivilbenid)t 
mefentlid) Verfdjieben ift, fo 
fann ich mi^ in biefem 9lb= 
fdjnitte fürjer faffeii, in betreff 
ber allgemeinen ®efichf§= 
puiifte auf ben vorigen 2lb= 
fdjiiitt Vermeifen unb nur bie 
ba§ Síel) fpeciell beriiljrenben 
^Betrachtungen ausführlicher 
behanbeln.

I. Stärfe bes IPilbftanbcs.
SBieviel SReljtvilb auf einem beftimmten Serrain erhalten 

iveiben fann, hängt nitef) hier von ber SeiftungSfähigfeit, von 
ben natürlichen Hilfsmitteln beS Reviers ab, bod) liegt eS auf 
ber Hanb, baff bei ber SlnfprmhSlofigfeit beS fRehtvilbeS auf 
relativ fleinerem Jerrain fchon ein bebeutenber Síehftanb gehegt 
merben fann, ivährenb baS Hochivilb grojje, jufammenhängenbe 
SBalbfompleje beanfpriidjt, mie im Kapitel über baS Sagbterrain 
näher auSgefiiürt merben foll.
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II. Wie foll ber Wilbftaub befdmffcn fein?
©ie JRonnen für bie naturgemäße (Slieberung beS §ocß= 

wilbftanbeS Ejabe id) attS eigenen Veobacßtungen int Urwalbe 
in Übereinftimmung mit tßeoretifcßen Vetracßtungen ßeroorrageitber 
Sßeibmänner 31t entwideln üerfud)t, für baS fReßwilb fann icß 
nicEjt mit gleicher Sicßerßeit bie ©ßeorie auS ber Veobacßtung 
beS fReßftanbeS im Urjuftanbe fonftruiereu, ba im Urmalbe baS 
große SRaubwilb feinen nennenswerten IReßftanb auffommen läßt, 
mitßin bie (Selegenßeit gixr ßufammenftellung ausgiebigen Ve= 
obacßtungSmaterialeS feßlt, um 311 überjeugenbett fRefultaten ge= 
langen 311 fönneu. Smmerßin glaube id) auS ben SBaßrneßmungen 
in verfeßiebetten Urmalbgebieten bie Slnficßt fdjöpfen 311 bürfen, 
baß unter beit wenig jaßlreicßen fReßeu bort meßr Vöde 0113m 
treffen finb als (Seißen. — ©iefelbe SSaßrneßmung maeßte icß 
in einem großen §ocßgebirgSreüiere, mo feit oier Saßrett fein Stiid 
9ieß abgefcEjoffeti würbe, weil id) eiuerfeitS beit fReßftanb ßebett, 
anbererfeitS in ber fRicßtung beS SegeuftanbeS, ber uns ßier 
befdjäftigt, Srfaßritngeii faruméin wollte, ©er feitßer erfrettlidj 
angewadjfene fReßftanb weift eine naßeju gleicße Verteilung ber 
(Sefcßlecßter auf, in einem ÍRebier trifft man meßr (Seißen, im 
attberen meßr Vöde, im ganzen ift baS (SefdjiecßtSüerßältniS 
auSgeglicßen! Stelle icß biefe unb äßitlicße Veobacßtungen in 
normal bejagteu, rationell geßegteu fRebieren mit ben wieberßolt 
beröffentlicßten Srfaßritngeu unb 3lnficßteit bewäßrter fffadjutänner 
jufantmen, fo glaube id) folgenbe (Srunbfäße für bie 3Us 
fammenfeßuitg beS fReßftanbeS aufftellen 311 bürfen.

1. Sn einem naturgemäß geglieberten Sleßftanbe 
füllen tiaßejit ebenfoviet Vöde als (Seißen borßanben 
fein. — ©iefent (Srunbfaße entfprießt bie, wie icß glaube, allge= 
mein angenommene ©ßatfaeße, baß ber IRaißwitcßS in ber Siegel 
auS ebenfobiel Vod= als (Seißfißen befteßt. Siacß meiner ®r= 
faßrung neige idj fogar ber Sluficßt 311, baß meßr Vodfiße jur 
Sßelt lummen, weliße SReinung aueß burdj bie fReflejion art 2ßaßr= 
fcßeinlicßfeit gewinnt, baß in fRebieren, wo immer nur Vöde 
gefdßoffen unb bie Seißen boHftänbig gefdjont werben, längft ein 
fraffeS, böllige ©egetterieritng mit fieß bringenbeS SRißberßältniS 
ber (Sefcßlecßter obwalten müßte.

2. ©a bie fReßgeiß ßäufig 2, ja aueß 3 Äiße feßt, wäßrenb 
©iere mit 2 ^lälbern 31t bett feltenen Srfdjeinungen geßöreu, fo 
ift bie Vernteßrung beS fReßwitbeS eine weit ftärfere als bie beS 
§ocßwilbeS.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



®er Sßiibftanb. 45

Sßeitit aber einerseits ber natürlidje 3uwacßS infolgebeffen 
ein größerer ift, fo trifft bieS anbererfeitS auch beint natürlichen 
Stbfaíl ju, inbem baS SReßwilb weit jarter unb weniger wiber» 
ftanbSfäßig ift als baS fjodjwilb. — 2(uS jaßlreicßen ftatiftifcßen 
'Siaten geßt ßervor, bafs bie SBerlufte ftrenger SSiuter, naffer 
Sommer tc. baS weiblicße Sießwilb weit meßt treffen als bie 
33öcfe. 3m natürlichen, ungelegten guftanbe geßen in im» 
günftigeii Saßreit jaßlreicße (Seißen unb ftiße ein unb jlvar ju» 
nädjft alle fd)ir»acE)en, fümmeriiben ober trauten Stüde, woburdj 
einerfeitS ein verßältniSmäßigeS Sßrävalieren ber 23öde begiinftigt, 
anbererfeitS eilte übermäßige SSermeßrung beS StanbeS überhaupt 
unb bie Stacßjudjt nad) fdjledjten, tränten @ltern im befonberen 
verßinbert wirb.

2ßaS im ungeßegten Sleviere bie Statur beforgt, muß im 
gepflegten Sieviere bie iBiidjfe beS Sägers tßun: je meßr ßier 
bnrdj rationelle fjege ber natürliche Slbgang eilige» 
fcßräntt wirb, befto sorgfältiger muß ber SReßftanb 
quantitativ unb qualitativ burd) richtigen Slbfcßuß ge= 
regelt werben. —

3. Sn ber SBrnnft fteßt ber 33ocl fo lange bei einer (Seiß, 
als biefelbe brunftig ift, bann fudjt er wieber eine anbere, um 
ißr beiberfeitigeS SSebiirfniS ju beliebigen. Ra nun bie SBrunft 
nidjt gar lange bauert, tann ein ftarter 39od faunt meßr als 
6 (Seißen erfolgreich bebienen. Sinb viele gelte (Seißen Vor» 
ßanbett, weldje an bie SeiftungSfäEjigfeit beS SÖodeS immer neue 
Énforberungeit ftellen unb ißn bauertib in Slnfprud) nehmen, — 
finb ferner im 23erßältniS jur 3aßl ber (Seißen im Oieijftaiibe 
ju wenig ftarte S3öde vorhanben, fo finb biefe nidjt fäßig, beit 
S3efdilag {amtlicher (Seißen fit befolgen, woju fie bocß nadj bem 
in ber Síatur geltenben Siedjte beS {tarieren im Sntereffe beS 
SiadjivucßfeS berufen waren, unb bie überfälligen (Seißen müffen 
entweber bei unreifen, fdjwadjen ober gar trauten iööcfett 23e= 
friebigung fließen ober gelt bleiben, Ra gegen baS Seßtere ber 
natürliche gortpflanjiingStrieb fid) fträubt, werben mandje (Seißen 
nad)träglid) nochmals brunftig, werben bann von übermäßig ab» 
geßeßten unb erfdjöpften iBödeit befcßlagen unb feßett int folgen» 
beit Saljre fpät ein fdjledjteS Äiß. — 21IS $olge biefer Ser» 
ßältniffe tritt notwenbig Regenerierung ein, unb jwar, wie 
wir beim fjocßwilbe näßer auSgefiißrt ßaben, infolge über» 
mäßigen SlbbrunftenS, infolge Von Stadjbrunft, von Siadj» 
fließt nad) jtt jungen, nach trauten ober fdjledjten 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



46 SBa§ unb wieviel fann getjegt werben?

Stüdeu, eiiblicE) von SnjucE)t, ivelcEje befonberg in eingejäunten 
(Sehegen fidj balb geltenb madjt, wenn nidjt für Slutauffrifdjung 
geforgt wirb. —

4. Sßie alle fdjledjten öigenfdjaften (tűrje önben, niebere, 
fteil» unb enggeftellte, fowie verdämmerte, abnorme (Seljörnbilbiing, 
allgemeine Sdjwädje im gangen §abitug 2C.), fo vererben fiá) 
aud) bie guten formen beim IReljwilbe in auffallenber Sßeife: 
ftarte, ljolje, breitauggelegte (Seljörnbilbiing, reicEje Berlinig, lange 
önben, Steigung ju Vermehrter önben jaljl, allgemein fräftige 
öntwidelung bég Sßilbeg jc. Ser Slpfel fällt eben aud) F)ier 
nidjt weit vom Stamm! —

Sn rauben, unjugänglidieii Sagen, wo nur bie fräftigften 
Snbivibuen bie 9?ot beg Sßinterg überfteljen, überbieg ber fjudjg 
bie fdjwadjen unb tränten Stüde ljolt, ift man oft überrafdjt, 
weit ftärfereg Sßilb unb tapitalere S3öde ju feljen, alg in mancher 
miiben (Segeub, wo überbieg burd) reidjticfje Fütterung alleg 
Sßilb, ob ftart ober fdjwad), bem Sßilbftanbe erljalteu bleibt. 
Sn biefen (Segenben feljlt eg eben an ber rationellen §ege mit 
ber S3üdjfe, wäljrenb in jenen bie Statur bafitr geforgt íjat, baff 
nur gefunbe, träftige öltem jur ^ortpflanjuug gelangen, baff 
bag (Sefdjledjtgverhältnig nicht jit gunften ber (Seihen verfdjobm 
wirb, unb baff infolgebeffen nur bie ftarten Sode bie vorljanbenen 
(Seiffen allein befdjlagen unb iljre guten öigenfdjaften auf ben 
Stadjwudjg vererben tonnen.

(Segen biefen (Sritnbfah, bafj ber Steljftanb naljeju ebenfoviel 
S3öde alg (Seifjen unb minbefteng fo viel ftarte Söcfc ent= 
halten foll, bah biefe allein ben Qkfdjlag ber Vorhalt» 
benen (Seihen beforgen fönneu, wirb h“ufÍ9 eingewenbet, 
bah in biefem göße bie ftarten Söde nntereinanber heftig tämpfen 
unb bie fchwadjen Sode aug bem Steviere vertreiben unb fo ben 
Sßilbftaub jn gunften ber Stadjbarn fdjäbigen ntüffen! ög ift 
ja ridjtig, bah üor öintritt ber Srunft bie ftarten Söde einanber 
treiben unb auch tämpfen, weil jeber beftrebt ift, feinen Staub» 
ort von läftigen Siebenbuhlern jit befreien. Soldje ®iftrifte, 
wie fie ein jßlajjbod in ber Srunft für fich beanfprudjt, finb 
aber nidjt fo groh, fo bah fiele ftarte Söde in einem gröberen 
Reviere nebeneinanber ihren Staub wählen unb behaupten fönnen. — 
Sn ^Revieren, wo nidjt ju viel (Seihen vorljanben finb, werben 
bie fchwadjen S3öde gar nicht alg Slebenbiiljler auftreten, baljcr 
auch nicfyi vertrieben werben. Sd) Ij^6 i)l folgen richtig ge= 
hegten Revieren feljr oft fcEjwäcfjere 53öde wäljrenb ber Srunft
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beobachtet, bie mie unfchulbige Stuber oEjne jeben erotifdjen Se= 
bunten iE»rer Ofling nachjogen, mőljrenb baneben ein ftarfer Bod 
bie Seih fprengte, ol)ne &en ijarnilofen Säugling irgenbmie ju 
beachten. Der fdjroadje 33ocE fommt in folgen Stevieren eben 
gar nidjt bajit, eine Seih ju befchlagen, [äfft er eS fid) aber ja 
einmal einfallen, bie verbotenen greuben ju foften, fo mirb er 
fofort von einem älteren §errn fo grob auf ben Bfab ber Dugenb 
juriidgemiefen, bah„ er lieber bei ben greuben feines SllterS bleibt 
unb mäljrenb beS SlfenS ljöd)ftenS auS ber gerne ben intereffanten 
Borgang beobachtet. 93i§ er einmal ebeufo ftart itnb mehrfähig 
ift mie jener, fommt aud) er an bie SReiije, vorläufig aber fteigt er 
feiner Seih mehr nad) unb barum braucht er nidjt weiter vertrieben 
ju merben! Übrigens giebt eS ja notorifdje Staufer, gemöhnlidj 
alte ftarfe Böde, meldje ihr als Stofjwaffe gefährlich entmidelteS 
Seljörii in ber Siegel feljr jeitlid) verfdjlagen Ijaben uub fdjoit 
vom ffltai an anbere Böde heftig treiben unb abjufdjlagen 
fudjen. — Solche Staufer, bie eben am vorjeitigen Dreiheit uub 
aud) baran fenntlidj finb, bah fie feiten einen feften Staub ein» 
halten, finb aUerbittgS für ein Sievier gefährlich, ba fie mirflid) 
bie atiberen Böde beunruhigen, oft meit verfolgen unb jitnt 
SluSmedjfeln veranlaffen — földje Böde fallen baljer möglichft 
halb abgefcfjoffen merben. Sm cingejäitnten Setjege unb in groben 
Stevieren ift bie Sefaljr, bah üei relativ jaljlreichem Stanbe an 
ftarfen Böden biefe fidj gegenfeitig vertreiben unb babitrcE) jnnt 
2luSmedjfeln veranlaffen tonnten, nicht vorljanben, in Heineren 
Stevieren, bie an fcfjledjte Siadjbarn grenjett, mag man ben 
Seihenftanb immerhin etmaS l)öl)er ljalten.

SlttS vorfteljenbeii Betrachtungen über bie richtige, meil 
uaturgemähe Slieberung beS SteljftanbeS ergeben fidj bie Srimb» 
fä^e für bie richtige Sornal)me beS SIbfdjuffeS. Bevor ich äu biefem 
Segenftanbe, ben ich niit Siüdfidjt auf bie oben entmidelten 
analogen Srunbfä|e für ben Jpodjmilbabfchuh in Sürje erlebigen 
barf, möchte id) jttr Befräftigung beS eben Sefagten einige menige 
Beifpiele auS ber ißrajis anführen:

gall A. SJtähig grofjeS Sievier im böljmifdjeii SRittel» 
gebirge, von fd)lechten Bauerngrenjen auf brei Seiten eingef^loffen, 
mo von ben nachbarlichen Sagbfdjinbern vom 1. Sluguft an 
jebeS Stiid influfive Seih unb ^if) niebergefnaUt mirb; auherbem 
beforgen bie zahlreichen gn<hfe, melche gehegt merben, bie natür» 
lidje SluSlefe, inbem fie alle fdjmadjen ^i^e unb tränten Stüde 
reihen; tro^bem ftarfer Stehftanb, ber in quanto et quali ftetig 
junimmt.
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gall B. ©ropeS Rebier im mätjrifdjen ^iigellaube; ftaríer 
Rehftaub, ber bis bor fürgém elenbe ©emeifjbilbung aufguweifen 
hatte; feit wenigen Satiren tonfequente Regulierung beS SSilb» 
ftanbeS burd) 2lbfcf)uf3 bon ebenfobiel , (Seiten begw. ©eifjtihen 
al§ Sötten, feitper (obgleich in ben SifungS» unb gütterungS» 
bertjältniffen nidjtS geäubert witrbe) überrafctjenbe Serbefferung 
ber ®el)örnbilbiing unb allgemeinen Starte beS ReljwilbeS. — 
Terfelbe gall ift mir in Dberöfterreid) befannt.

galt C. Rehgarten in ber ®röfje bon 700 goct) in 
Söhmeit, mit bortrefflicher Sifitng uub reictjlidjer, rationeller 
SBinterfütterung; tropbem infolge bon Überffanbueljmen ber 
(Seihen im Serhältniffe gu ben Sötten, fowie bon Sngnctjt 
ftetiger Rüdgang ber ©etjörnbilbung, geringer 3uwad)S, ftarfer 
©ingáiig im SSinter; — burd) §ingufügung eines anftofjenben 
RebierS mit geringem, aber gefunbem, traftigem Reljftanbe würbe 
baS Sterrain oergröfjert unb gteicljgeitig für Slutauffrifdjung ge= 
forgt, aufjerbem würbe im erften Sülire fein ftarfer So cf, fonbern 
nur fcf)te(f)teS, tümmernbeS 3eitg an Sötten, Oeiffeu unb Stilen 
abgefdjoffen; feiger gebeizt baS Reljwilb, bie ©eljörnbilbung ift 
aitffallenb gut, bei ben jctjt häufiger alt werbenbeu Sötten fogar 
fapital, welcher erfreuliche Buftanb burd) fortgefe^ten, ben SSilb» 
ftanb regeidben unb fidjtenben Slbftfjufj, fowie baburdj erhalten 
wirb, bah i'1 &£r Regel bor ber Srunft mir befonberS alte, als 
Raufer befanute ober gur Radjgiitijt ungeeignete Söde gum 3lb= 
fdjufi gelangen, währenb ’bie gum Slbfdjuf) beftimmten ftarten 
Söde erft in ber gweiten fpalfte ber Srunft erlegt werben. — 

gall D. (ad vocem Slutauffrif^ung.) SluS ber im 
galle B erwähnten gientlid) rauhen ®egenb würben bor Sahren, 
als bie (Sehörnbilbung bort nod) auffallenb fdjledjt war, einige 
Rehe (borl)errfd)enb aufgegogene Si|e) in eine frudjtbare, warme 
(Segenb SlabouienS eingefe^t, wo bisher fein Retiwilb als 
(Stanbwilb borhanben war. ®iefe Rehe h°^e11 fid) unter ben 
neuen günftigeren Serhältniffen fo großartig entwidelt, bah 
Söde bort meiftenS bont Spieher fofort gu tapitalen Sedjfer» 
gehöruen überfpringen unb bie bort erlegten (Se()öriie auf ben 
Siibapefter SluSftellmigen jät)rlid) prämiiert werben!

III. 2lbf<hu£.
Wieoiel unb was tann abgefdpffen — wann unb wie foll 

ber Ubfdjuh vorgenonunen werben?
1. Um bie beiben erften grageit richtig beantworten gu 

főimen, ift auch ÍHer gunächft notwenbig:
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a) eine möglidjft genaue Sßilbftanb§erfeebitng vorjunefemen, 
melcfee im Sßinter bei ben Fütterungen unb im erften 3’tüij= 
jafere auf Saatfelbern, Sßiefeu unb Scfelägen burd) auf» 
mertfame 93eoi»ac£)tiing unb Täfelung ju erreicfeen ift unb 
tonftatieren fall, wie grofe ber Sßilbftaub ift, miedet ftarte, 
mieviel fcfemacfee 53öde, miedet ©eifeen unb miedet Scfemal» 
geifeen vorfeanben finb;

b) auf ©runb meferjäferiger ©rfaferung ba» burefefdjnittlicfee 
.QumadjSprojent ju erfeeben, mobei 311 beacfeten ift, ob 
feänfig 2 ober gar 3 Äitm von einer ©eife gefefet merben, 
ob ©eifeen feänfig gelt bleiben, ob Siadjbrunft unb infolge» 
beffen fpäte ílifee vortommen, bie in ber Siegel balb ein» 
gefeen 2c.;

c) ebenfo auf ©runb meferjäferiger ©rfaferung baS SlbgangS» 
projent feftjuftellen (Fallmilb, Slbfdjufe an ben ©renjen 
biircfe bie Siadjbarn, <3cfeäbigung burd) SSilberer unb Staub» 
jeug [Fücfefe], enblidj SSerluft von ju §olje gesoffenen 
Stücten);

nm bamit bie 53afiS eines rationellen SlbfdjitfeplaneS ju ge= 
minuen. Sßir feaben im vorfeergefeenben Slbfcfenitte gefefeen, bafe 
ber Slbfcfeufe fid) in ber $öfee beS jäferlitfjen .QumacfefeS abjüglid) 
beS natürlicfeen SlbgangeS bemegen barf, menn eine meitere Sier» 
meferung beS SßilbftanbeS nicfet in SüitSficfet genommen ift. Der 
ftitrje fealber bringe id) auf nacfeftefeenber jubelte unter I. baS 
SBeifpiel eines normalen SlbfcfeitfeplanS für einen rationell ge= 
glieberten Slefeftanb, nuter II. baS SBeifpiel eines unridjtigen 2lb= 
fcfenffeS an einem urfprünglicfe normal jufammengefefeten Stefe» 
ftanbe unb ber barauS ermadjfenben, bem Sßilbe unb ber Sagb 
ungünftigen SSerfcfeiebitng beS ©efdjledjtSverfealtniffeS; lefetere tritt 
nod) braftifcfeer feervor an bem sub IV vorgefüferteu SBeifpiele 
eines unridjtigen SlbfdjuffeS am unridjtig gegliederten Slefeftanbe, 
mäferenb bie SBeifpiele sub III unb V nadjmeifen, mie unrationell 
baS meiftenS für jmedmäfeig eracfetete ©eftfelecfetSverfeältniS von 
1/3 S3öden unb 2/g (Seifeen felbft bei normalem Slbfcfeuffe fid) 
ermeift, unb melcfee traurigen folgen ber 3lbfd)ufe von nur jagb» 
baren Süden unter gleicfejeitiger Scfeonung ber ©eifeen allmäfeliefe 
nad) fiel) giefet. — Scfe merbe miefe bann auf einige erläuternbe 
Semerfungen 511 biefer Tabelle befeferänfen tonnen.

(Siebe bie ©abeüe Seite 50 unb 51.)
ad I. ©iefer Slbfcfeufeplan tann, einen biircfefcfenittlicfeen 

jäferlicfeen 3u^adj» von 80°/o von ben alten ©eifeen allein an» 
@raf <St)Iüa Sarouca. SSiibfjege. 4
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50 2Ba§ unb wieütel fann gehegt werben?

^teßwifb/tanb ititb <W4M pro 100 ^ííitft unb

I.

1898

II.

1901

III.

a. b. c.

1899 II 1900

a. b. c.a. b. c. a. b.
1

c. a.|b. a. b c.

(Meißen.......................... 40 1 3 40 1 48 2 56 3 64 3 50 1 3

Sdpualgeißen .... 12 2 6 12 3 13 3 14 3 17 3 13 2 7

Qujammen (Meißen 52 3 9 52 4 ßl 5 70 6
i
81 6 63 3 10

Spießer.......................... 12 1 2 12 2 2 13 2 2 14 2 2 17 2 2 13 1 4

Gabler.......................... 9 1 1 9 1 1 8 1 1 9 1 1 10 1 1 8 1 1

Sdjmadje Sedjjer. . . 7 1 7 1 7 1 6 1 7 1 6 1 1

Qagbbare „ . . . 6 1 6 1 6 1 6 1 5 1 4 1

Starte „ . . . 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 3 1

5(ngehenbe ^apitaíböde. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1

^apitalböde .... 5 3 5 3 ■’ 3
1

5 3 5 3 1 1

Sufantnten 23öde 48 2 11) 48 3 10 48 3 la 49 3 53 3 10 37 3 10

Qumadjg: $ipen . . . 33 5 4 33 7 37 9 43 9 50 10 40 6 8

Sufammen: Slbjdjuß unb 
Dlbgang ..................... in 23 14 10 17 10 18 10 19 10 12 28

I. = Dl ormai er Staub unb 2Ibfd)uß. II. = Urfprünglid) normaler
2lí>fd)ug. IV. = Unnötig geglieberter Stanb, unrichtiger 5Ibjdjuß. V. = Ur*

a. = Stanb. b. = Natürlicher Abgang. c. = 2Xbfcf)ug.
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®er SBilbftanb. 51

Annaljme twt 80% non beit glttretyen.

IV. V.

1898 1899 1900 1901 1898 1899 II 1900 1901

a. | b. c. a. | b. c. a. b. c. a. | b. c. a. | b. c. a.-1 b. c. a. b. c. a. | b. c.

50 2 58 3 68 3 79 4 40 1 49 2 !
59 3 68 4

13 3 16 3 17 3 20 4 12 2 14 2 15 3 17 3

63 5 74 6 85 6 99 8 52 3 63 4 74 6 85 7

13 1 4 16 2 4 17 2 4 20 3 4 12 2 14 2 15 3 17 3

8 1 1 8 1 1 10 1 2 11 1 2 10 1 9 1 12 1 12 1 1

6 1 1 6 1 1 6 1 1
i 7 1 2 9 1 1 9 1 1 8 1 1 11 1 2

4 1 4 1 4 1 4 1 7 2 7 2 7 2 6 2

3 1 3 1 3 1 3 1 5 2 5 2 5 2 5 2

2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2

1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 2 2 1 1

37 3 10 40 4 10 43 4 11 48 5 12 50 4 9 50 4 9 52 5 9 55 5 10

40 8 43 9 50 10 60 12 33 5 38 8 43 9 50
1

10

16 10 19 10 20 11
1

25 12 12 9
1

16 9
II

20 9
II

22 10

Staub, unrichtiger SlBfdjufí. III. = Unridjtig gegííeberter (Stanb, normaler 
Iprünglid) normaler (Staub, 5l6fcí>uB bon nur jagbbaren Síiden.

4*
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52 SBa§ unb roieöiel fann gehegt werben?

genommen, bauernb eingeljalteii merben, mié fid) ber freunblidje 
ßefer brircíj Stadjredjnen leidjt überzeugen faun. 93ei ftörterem 
.ßumacßfe ober größerem (Eingänge muß ber SlbfcEjitß natürlidj 
erßößt ober eingefcßräntt merben.

2BaS abgefcßoffen merben foll, geßt an§ ben (Srunbfäßen 
für bie richtige (Slieberung beS SBilbftaiibeS unb für bie @r= 
jielung eines gefunben fräftigen SiacßmucßfeS ßervor; icß vermeife 
mieberum auf bie einfcßlägigeit SluSfüßrnngen im vorigen 2lb= 
fcßnitte über ben ^ocßmilbftanb uub begnüge mid), uacßfteßenbc 
93emerfmigen berSSeacßtung beSßegenben SBeibmannS ju empfeßlen.

a) (Soll baS (SefdjlecßtSverßättniS von gleichviel SSöclen 
als (Seißen aiifrecßt erhalten bleiben, fo miiffen aud) ebenfoviel 
(Seißen als S3öc£e jäßrlicßbem Staube entnommen merben; in großen 
gefcßouten Stevieren, mo meber Staubéiig nocß Sßilberer, nocß 
fcßlecßte Slacßbarn bie (Seißen bejimieren, mirb bieg burdj Slbfcßuß 
gefcßeßen müffen, in Heinen Stevieren mit fcßlecßten (Srenjen 
beforgen bie Stacßbarn biefen Slbfcßuß meiftenS allein, außerbem 
muß in folcßen Stevieren ber (Seißenftanb verßältniSmäßig ßößer 
geßalten merben, um bie 93öde am 9luSmecßfeln 311 ßinbern, benn 
in folcßen gälten gilt ber Saß: lieber fcßmädjereS 2ßilb unb 
weniger gut aufßabenbe 93öde als gar feine!

b) 93on (Seißen follte man nur notorifcße ©auergelt» 
geißen, fcßmacße Scßmalgeißen unb traute Stüde ab= 
fcßießen, nidjt aber Sißgeißen; um ben Slbfcßiiß an meiblidjent 
Steßmilbe 311 erreicßen, ift nicht mir meibmännifcßer, fonbern 
aueß rationeller, lieber jmei (Seißfiße ju fcßießen als eine Stißgeiß, 
ba alte (Seißen immer meßr unb ftärfere Siße feßen, als bie jum 
erftenmal befcßlagenen Scßmalgeißen, überbieg jmei ßiße meßr 
unb mertv allerem SSSilbbret geben alg eine alte Saute.

c) 9®emi gelte, fcßmacße unb fümmernbe (Seißen regelmäßig 
abgefcßoffen merben, ift bieS nidjt nur ein Vorteil für bie S?acß= 
jucht, fonbern eS ftellt ficß audj baS ßuwacßSprozent günftiger, 
als wenn ber Stanb mit altem, reprobuftionSutifäßigem Beug 
mmüß vermeßet erfcßeint, eS fann baßer aueß ber Slbfdjuß ge= 
fteigert merben.

d) SBemi fcßmacße, fümmernbe Scßmalgeißen unb Äiße re= 
gelmäßig abgefcßoffen merben, ift aud) ba§ ÜlbgangSprojent an 
fyallmilb geringer, ba vieles abgefcßoffen unb fo gemißt mirb, 
maS fonft unbenüßt im uäcßften Sßinter einginge, unb e§ ift 
boeß beffer, ber Sßilbbretßänbler jaßlt ben fcßlecßten traten fo 
fdjlecßt er eS eben gemoßnt ift, als ber gitdjS befommt ißn umfonft!
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■Ser SBilbftanb. 53

e) 2(n männlichem SSilbe foll nidjt mehr als hödjftenS 
ber 5. Seil ber vorljanbenen 93öcEe abgefdjoffen merben, an 
ftarten Süden nidjt mehr al» IjödiftenS ber 4. Seil ber vor» 
tjanbenen ftarten unb tapitalen Söde. Sm übrigen folleii bie 
jnr Síadjgiidjt ungeeigneten, fcEjlectjtcn, tümmernben unb trauten 
Söde fleifjig meggepitijt merben; hat man anfangs fo viel von 
bem 3eu9, bah bamit ber präliminierte ülbfdjujj fchon erreidjt 
mirb, fo fdjiefge man um fo viel Starte meniger; biefe Sutijait» 
famteit mirb reidje grüdjte tragen! — 2ludj junge gut aufljabeiibe 
Sedjfer fdjone man forgfam, fie finb gutunftSauSftellungSböde 
unb Säter eines fünftigen ftarten (Sefdj(ed)t§. ÜDtan ertennt fie 
leicht an beit hohen aber biinnen Stangen, ben langen fpifjen 
Snben unb bem mit bent h°hen §auptfchmud nicht überein» 
ftimmenben fchmädjeren unb jugenblidjen §abitu§.

ad II. §ier ift ju féljen, mie rafdj ein urfprünglidj richtig 
geglieberter Steljftanb babitrcf), bah teilte (Seihen unb Sti^e abge» 
fdjoffen merben, fidj ju Ungunften beS (SefdjledjtSVerhältniffeS 
veränbert: fdjon im 4. Saljre verhalten fidj bie Söde gu beu 
(Seihen nur mehr mie 53 : 82, mäljrenb e§ urfprünglidj 48 : 53 
mären. Set (Seihftanb nimmt rapib ju, nach 3 Saljren müffen 
fchon 30 (Seihen mehr erhalten merben, ohne bah beSIjalb 
mehr Söde abgefdjoffen merben tonnten!

SieS (DtifmerhaltniS tritt nodj braftifdjer bei IV. hervor, 
mo fdjon im vierten Sapre beit vorhanbenen 10 jagbbaren Soden 
ber Sefdjtag von 99 (Seihen jugemntet merben foll; hier ift 
Überanftrengung ber ftarten Söde, Sefdjlag vieler (Seihen bitrci) 
fdjledjte unb ju junge Söde, fomie (Seltbleibeu galjlreidjer (Seihen 
itnvernieiblidj. Sa Von Sahr Saljr ber Staub an ftarten 
nnb jagbbaren Soden ärmer mirb, fo muh t>ier fchon 2/3 be§ 
SodabfdjuffeS an fdjmadjen Süden vorgeitommen merben.

ad III. Soll biefeS unnatürliche SerljältniS von Sod 
ju (Seih = 37 : 63 aufrecht bleiben, fo muh ber Sodabfdjuh fiep 
fjanptfädjlid) in beit noch nicpt jagbbaren Kategorien bemegen, 
ba biefe fdjmadjen Söde abgefdjoffen merben müffen, baniit bie 
Sotalfumme beS SodftanbeS im SerljältniS gu beit (Seihen nidjt 
gu hoch anivadjfe. So legt man fid) biSmeilen Dpfer auf, um 
einen finiilofeii unb ttngefunben ^uftanb aufrecht gu halten!

ad V. Sa» Slbfdjiefjen von mtr ftarten Süden läfjt fid) 
auf bie Sauer nicht burdjführen, ait§ bem einfachen (Sritnbe, 
meil nach einigen fahren fein Kapitalbod mehr ba ift! Sa§ 
Seifpiel V geigt, bah f^on im 4. Saljre bie Hälfte be§ ?lb=
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54 9Ba§ unb wieviel fann geljegt werben?

fdjuffeS auB fcEjtvcidjexi SSöcfen befteljt, mäljrenb sub I. bei ratio= 
nellem Slbfdjuffe an einem normal geglieberten Sieljftanbe auf 
10 abjufdjiefjenbe 93öcfe 6 jagbbare, ftarfe unb tapitale Söde 
tommen.

2. Über bie faragé:

Wie ber 2Ibfd)ufj vorgenommen merben foll?
bramfje id) niá)t viel SSorte ju verlieren. Sem SBeibmaim ift 
e§ tlar, bafj bem Sieljbod in ber Siegel bie Sugel gebütjrt, baf? 
aud) ber ?lbfc^u§ ber ©eifjen unb Síibe, ivelcEjer mit Siüdfidjt auf 
bie Siadjjudjt unter ben fdjmädjften uub jur Sieprobultion un= 
tauglidjen ©tűdén ficfjtenbe SluSmaljl treffen foll, vöm Sagbfdjufj» 
perfonal, ba§ ben SBilbftanb in feinen einzelnen ©fiebern am beften 
tennt, jmedmäfjig mit ber SSiidjfe vorgenommen mirb, enblicf) bafj im 
Sntereffe ber IJiitlje unb mit ?Kücffid)t barauf, baf; beim Treiben 
eine fidjere Slusmaljl ber ab<$ufd)iefjenbeii Stüde untljunlid) ift, 
bie ^3irfcE)e ber Sreibjagb in ber Siegel vorjugieljen ift, obmoljl 
id) ja jugebe, bafj unter Umftänben ber Slbfdjujj aud) beim Sreiben 
ober Siiegeln jitläffig erfdjeint.

3. Wann foll ber 2lbfd;ug vorgenommen merben?
a) Sevor bie Söde verfärbt unb verfdjlagen Ijaben, follte 

man mit bem Slbfdjuffe nicijt beginnen. 9llte Slapitalböde pflegen 
Slnfang ober SJiitte ÜOiai fdjon im leudjtenben roten Sommertieibe 
jit parabieren unb finb um biefe geil nod) am eljeften ju über» 
liften, meSljalb mau riicfjt jögere, jene alten Staufer, von melden 
oben bie Siebe mar, unb földje alte Sdjlaumeier, bereu be= 
geljrenSmerter fpauptfdjmud ju teiner anberen .ßeit ju erbeuten 
ift, jefjt abjufdjiefjen, benn aitf biefe finbet ber ©iiimanb von 
„SngerlingSböden", „guten Slppetit" unb „Sfvi Seufel", mie 
„ber Sßilbe Säger" in feinem föftlidjeu Sitdje „2(uf ber Sirfdj"x) 
fidj auSbrüdt, feine Slnmenbung.

Slufjer biefen alten Herren fönneu unb foltén vor ber Srunft, 
ofjne Siüdfidjt auf Sliter unb Stärfe, gemeiljlofe Söde unb 
dümmerer, fomie alles fdjledjte SKaterial, ba§ in ber Srunft 
nur feine fyeljler unb Sdjmäd)en vererben mürbe, abgefdjoffen 
merben. Sagegen finb gute, ftarfe Söde mit tjervorragenber ®e= 
Ijörnbilbung vor ber Srunft ju fdjönen; man laffe biefe beften 

J) 58erlag‘36iid)f)anbfuiig $aul tßaret) in ^Berlin, 1898.
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SBatertiere erft itjre Sdjulbigfeit ttjun unb fcíjiefje feinen Von 
itjnen. vorzeitig meg, alfo erft gegen @nbe ber ÜBrunft.

b) Sin gutes Mittel, dümmerer, bie man fonft feiten ju 
féljen friegt, abjufdjiefjen, bietet baS blattén, ba gerabe földje 
93öde befonberS eifrig auf ben Stuf anfpringen.

c) Seite Seifjen faun nur baS Sagbfdjubperfonal genau 
fennen; von biefent möge ber Slbfdjufj foldjer Seifjen, bie feit 
2—3 Safjren fein ®iÍ5 Ijabeu, je uadj ber gefe^lidjen Sdjufjjeit, 
je eher je lieber vorgenommen merben. — ©aSfelbe gilt von 
allen fronten unb fümmernben Stüden, meldje übrigens artcij 
mäljrenb ber ©cfjonjeit erlegt merben muffen, nur foll bann jebeS 
Stücf ber Sagbleitung vorgelegt merben, bamit nidjt etma Wiifj= 
bräudje einreiben.

d) ©ie Äi|e fdjiefjt man am vorteilljafteften im SSinter 
ab, ba fie eben ftarfer unb aud) ftcEjer anjufpredjen finb, maS 
fomoEjl für bie Sagbfaffe, als für ben Sßilbftanb midjtig ift, 
menn ber Slbfcfjufj von meiblicfjem dteljmilb fjaiiptfadjlidj an Stilen 
vorgenommen merben foll.
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C. Die (ßemfe-
it oorljergeíjenbeni 2lbfcE)iiitte Ijabe 
id) berfitcEjt, auf ®ruub ber Seob= 
adjtung bes ffodjwilbeS int llrju= 
ftanbe, „ wie eS bie Hlatur oljiie tünft= 

lidje (Eingriffe Ijeroorbrúigt unb erhält bejw. ver» 
getjenläfjt", ©ruttbfäfje für bie natitrgemäfje Se» 
ljanbluug beS ffocfjwilbftanbeS im gehegten 311 
ftanbe aitfjufteílen ober, richtiger gefagt, für bie na» 
titrgemäfje Seljanbluug bes §od)WilbftanbeS unter 
Serljältniffen, iveidbe bent §od)wilbe ofjite bie 
auf alle feine SebenSfunttionen fid) erftredenbe 
fjfürforge beS jegeltben SßeibmannS gar nidjt 
ober nur tümmerlid) ju ejiftieren geftatten 
würben.

SBenn bei ber .giifantntenfefcung unb ©lieberitng beS §odj= 
wilbftanbeS (aud) HteljwilbftanbeS) bie Hiatur beS SßilbeS be» 
rücffidftigt, ju allen feiten beS SaijreS für ljinreidjenbe unb 
paffenbe Sifung geforgt unb eoent. bttrcf) Slutauffrifd)ung ber 
Sujudjt oorgebeugt wirb, tann man aud) auf relativ befdjränttem 
kannte einen gefunben unb ftarten ffodjwilb» ober Hieljftanb er» 
Ijalten unb gebeiben feljen.

Sei ber ®entfe üerljält eS fid) anberS. ©iefeS freie Stiitb 
beS ffodjgebirgeS ift an feine Serge gebitnben, eS läfjt ftd) nidjt 
beliebig einfe|en unb einfdjränfen, eS tann nur im urwüdjfigeu 
Hiaturjuftanbe ejiftiereu, äljnlid) wie bie freien Snbianer Hiorb» 
ameritaS, bie mit ber europäifdjen ßivilifation fid) nidjt abftnben 
tőimen, auf immer weniger .Quftndjtftätten in ber SSilbitiS fid) 
jitriid^ietjen unb bem balbigen SluSfterbeu preisgegeben finb! 
Sie f^ürforge beS Ijegetiben SßeibntannS befdjränft fid) ber ®emfe 
gegenüber barauf, iljr beit l’lnfentEjatt in ber angeftammten fjeimat 
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nid)t ju verleihen, fie gegen ifjre geinbe ju fdjü^en unb jit ver» 
nteiben, baf; bie natürliche Slieberitng bég OemSwilbftanbeS burd) 
unrationellen Slbfcíjufs beeinträchtigt werbe. Sd) l)flbe mid) l)iei' 
junächft mit ber äufammenfeßung unb ber Siegelung beS Söiíb 
ftanbeS burd) rationellen Slbfdptß jit befaffen.

©a bie ®emfe auch &a, »0 fie nőd) uidjt burd) bie SJtenfdjen 
unb bie fortfcljreiteirbe Kultur aitS ihrer urfprünglidjen Heimat, 
ber mittleren unb oberen SSalbregion beS Hochgebirges, in bie 
unwegfamen Hodjlagen unb entlegenen Sare verbrängt würbe, 
jit gewiffen SaßreS» unb RageSjeiten auf ber freien, überficf)tlicf)eii 
Höße fich nnfhält, fo ift ihre Beobachtung unb .Qäßluiig unb 
bamit bie ©rßebung beS ©emSftanbeS weit leichter burdfjufüßren, 
al§ bieS bei anberen SSilbgattungen möglich ift.

(Sin übermäßiges Slnwacßfen beS SSilbftgnbeS unb infolge» 
beffen Regenerierung wegen unjureicßenber Slfitng ift nid^t jit 
befürchten, ba einerfeitS baS SlufenthaltSgebiet ber ®emfe im 
Hochgebirge ein fo auSgebeßuteS ju fein pflegt, baß ißrer SluS» 
breitung auf weitere, bisher wilbarme Sagen nidjtS im SSege 
fteßt, anbererfeitS ber ©emSftanb von Qat jit $eit burcE) (Sie 
mentarereigniffe ober Srantßeit ftarf bejimiert jit werben pflegt. 
Bon erfteren finb eS befonberS bie Sawinen, welche im fyrühjaßr 
unb bei zeitlichem ober fpätern ftarten <$cE)neefalle empfinblidje 
Süden in ben ®tanb reißen, außerbem anljaltenber ßoßer Sdjnee 
in feßr falten SSintern, unb baS verberblichfte (SreigniS bon allem: 
wenn auf Rauwetter plöijlid) ftrenger §roft folgt unb ben Bobén 
init einer harten (SiStrufte iiberjieht, fo baß baS SSilb ju feiner 
SÍfitng gelangen tann. Sn einem ber beften ©emSreviere Steier» 
márts finb bor einigen Saßren jwei Rrittel beS OemSftanbeS in» 
folgebeffen elenb verlängert! — Ruid) Srantl)eiten leibet bie ®emfe 
im allgemeinen wenig, wie fie überhaupt unglaublich fjart unb 
wiberftanbSfäßig ift, nur infolge bon Slnftedung burd) Riegen 
ititb Stinbvieß auf ber Slim tommen böfe Seuchen über ben ®emS= 
ftanb, bor allem bie Stäube unb bisweilen SDtiljbranb unb SJiaul» 
unb Slaitenfeucße.

Sdj erwähne bieS hier, ba eS für bie Berechnung beS natür» 
ließen Abganges wichtig uub biefe für bie beS Slb»
fcßußplaneS ebenfo notwenbig ift, wie bie Sdjäßung beS SSilb» 
ftanbeS felbft, bezüglich Slnjaßl unb gufammenfeßung!

gür bie Beurteilung beS ®emSwilbftanbeS unb 
für bie barauf ju bafiereqben ®runbfäße ber SSilb» 
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ftanbregulieruug unb beS SlbfdjuffeS finb folgenbe SSatp 
Hemmungen von mafjgebenber SBebeutung:

1. @S wirb angenommen, bafj bie ®enrfe ein Sliter von 
20—-25 Satiren erreichen fann; Steller erwähnt in feiner auS= 
gezeichneten SDlonograpliie1) eines SapitalbodeS, ber nachweislich 
15 Solfre alt war, boci) biirfte ein (SemS biefeS SllterS fájón 
als OreiS ju befrachten fein.

Sn vollfter SteprobuttionSfraft bürften SBocE unb (Seif? im 
Sliter von 5—10 Saljren fielen.

2. Sie (SemSgeih fe£t in ber Siegel 1 Sih, nur bei älteren 
ftarlen (Seihen tommen bisweilen 2 Sthe vor.

©ie (Seih fängt ihr Sih bis (Silbe Slovember ober Slnfang 
SloVember, alfo bis fie fid) ihrer neuen SRutterfdjaft bewufjt 
wirb. Sie führt unb betraut iljr Sih fo forgfältig, baff ber 
23erluft an Sihen in ber Hiegel nicht bebeutenb 311 fein pflegt. 
SJleiftenS folgt auch uoch baS vorjährige Sih (Säljrliiig) feiner 
HJlutter unb unterftüht fie in ber Rührung unb Bewachung beS 
jungen SiheS.

3. ©aS 2 jährige (SentS (Säljrling) ift im (Segenfah ju 
anberen SSilbgattiingen noch nid)t fortpflanzuiigSfäljig, fonbern 
wirb eS erft mit vollenbetem 3. ßebenSjahre.2) ©arauS ergiebt 
fidj eine relativ langfamere S3ermehrung beS (SemSftanbeS, ba 
bie (Seif? erft mit vier Saljren ein Sih jur bringt.

4. Sn ber 23rnnft ift bie (Semfe lntü9 bis jur ©oűheit, 
unb ber 33orf äufjerft tanipfluftig, fo bah auf ben Slruiiftplähen 
wilb jitgeht!

©er SBocE treibt bie (Seif? hefl'0 heritn5 Währeitb biefe 
grofje Slnforberungen an feine SeiftungSfähigteit fteHt, fo bah, 
wenn ju wenig 35öcEe vorljaiiben finb, biefelben ungemein an= 
geftrengt unb gefdjwädjt werben.

Sinb ju viel ®öde vorhanben, fo feht eS beftänbige 
Sämpfe ab, weldje häufig gu einem bőfen (SiiDe führen, immer 
aber ben ^ßlahbod fdjwächen unb von feinen ehelidjen Pflichten 
abhalten.

Sn beiben fällen ergiebt fid) bie golge, bah manche (Seih 
unbefriebigt unb gelt bleibt.

5. Sllte 93öcEe unb alte (Seltgeifjen zeigen fich befonberS 
begehrlich unb En^ig, troh mangelhafter gortpflanzungSfähigteit.

’) (V. (£. Steller, Sie @entfe, ítíagenfurt 1887, Seon sen.
2) Sdjwadje ®rattiere jogar erft mit ooUenbetent 4. ßebenSjatjre.
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©rftere oertőmpfen unb öerbräugen alle anberen 93ő<fe, lentere 
abforbieren mit iEjrev efelljaften .gubringlidjteit bie 33öcfe; beibe 
{tőreit bie 53rimft unb betjiubern bereu 3wecf, fo bab ou<^ ^er 
IjöufigeS ©eltbleiben ber ©eiben bie ^olge ift-

hieraus ergeben ftdj für bie gufammenfelung beS ®emS= 
ftanbeS folgenbe ®runbfä|e:

1. ®a§ 53erbä11ni§ ber Sefdjled)ter foll ein folc£)e§ 
fein, bab i'1 ber SBrunft auf 3—4 ©eiffeu ein 33 oct fommt.

2. SDÍeljr al§ bie Hälfte beS gefaulten SßilbftanbeS foll 
auS ©eiben befteljen, vom IReft entfällt bie §älfte auf bie S3öde, 
bie §älfte auf bie Säljrlinge. SSon ben ©eiben füllen minbeftenS 
2/g 5 jäljrige unb ältere Äi|geiben fein.

3. 3« einem fo jufammengefe|ten Sßilbftanbe fann ber 
jäljrlidje ßumadjS mit 7O°/o Stilen von ben vorljanbenen Äi|= 
geiben angenommen merben.

Sm früheren Slbfdjnitt „über baS .'pocijivilb" ljabe iclj bie 
einzelnen ©runbfäje bejüglid) ber 3ufammenfe|ung beS Sßilb» 
ftanbeS unb ber S3ornaljme beS Slbfd)uffeS im Sntereffe ber Sßilb» 
ftanbregelierung fo auSfüljrlidj betjanbelt unb begrünbet, bab idj 
mid) ljier fitrj faffcn unb auf bie ©runbfäbe felbft befdjränfen 
fann. Sd) gelje alfo fofort jiim ©em^abfcEjitffe über unb jmar 
junädjft jur grage:

Wieviel unb was fann unb foll abgefdjoffen werben?
fffür baS Slbfdjubpräliminare ift ancE) ljier bie möglicEjft 

genaue ©rmittlung beS SßilbftanbeS bie SSorauSfefjung!
Sßie fdjon oben bemerft, bietet bie SßilbftaiibSerljebung im 

freien ©ebirge feine groben Sdjmierigfeiten, bod) barf bei berfelben, 
wenn fie als 33afiS beS SlbfdjitbplaneS bienen foll, ein Umftanb 
nidjt überfeljen merben: Sm (Sommer fudjt bie ©emfe (namentlich 
baS Sßilb, baS gemötmlidj in {Rubeln auf ber §öt)e fteljt, bie 
fogenannten ÄeeSgamS, mäljrenb bie Sßalbgemfe iijreu Staub 
meiftenS feftEjätt) bie fühlen Sagen auf ber Sdjattenfeite beS 
©ebirgeS auf, mäljrenb fie im §erbft unb Sßinter in ben mannen, 
fonnfeitigen Rängen fid) aufhält. So fommt eS, bab ntandjeS 
{Revier, baS günftige Sßintereinftänbe ljat, in ber falten SafjreSjeit 
oon ©amS miniméit, mäljrenb im Sommer bort nidjt viel Sßilb 
anjutreffen ift. Sßenn nun Sonn» unb Sdjattenfeite in einer 
§anb finb, fo madjt baS nichts auS, wenn aber ber Sagbinljaber 
auf ber Sdjattenfeite baS fämtlidje Sßilb, baS im Sommer in 
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feinem Die viere ffe£)t, als feinen SSilbftanb auffafit unb bemgemäfj 
befdjiefjt, nnb bann ber SBefi^er ber Sonnfeite int Spätljerbft 
ein ©leidjeS ttját, fo mirb berfelbe SBilbftanb in ber 9J?eE)r^aí)l 
boppett cjefcf)ä^t nnb an if>m ein jmeifadjer Sibfcfjnfj üorgenommen, 
maS unfehlbar für beibe Jladjbarn ben Díiebergang beS ®emS= 
ftanbeS t>erbeifüí)ren mufj!

Sn földjén ^fällen merben bie ÜRadjbarn gut tljun, fid) ju 
üerftänbigen, beiberfeitS ben Sommer» unb SBinterftanb iljrer 
IReviere feftjufteHen nnb ben ‘Surdjfdjnitt ber ÍRefuItate beiber 
gäljlungen als mirflidjen Staub unb alS ©ritnblage für ben 
beiberfeitS üorjuneljmenben 2lbfdjitfj anjuneljmen.

Sft ber SBilbftanb ermittelt, unb ermeift fid) baS ange» 
nominelle gumadjSprosent als richtig, fo erübrigt nodj bie 
Sdjäfmng beS natürlichen SlbgangSprojentS, maS nur nad) mehr» 
jähriger ©rfaljrung möglich ift, ba baSfelbe total fetjr groben 
Sdjmanfungen unterliegt. @S empfiehlt fidj baljer, jmifdjen 
einem normalen unb anfjerorbentlidjen Slbgang ju unterfdjeiben, 
ba jmar fein ©emSreoier aufjergemöljnlidjen ©lementarereigniffen 
auf bie Raiter entgeljt, mandjeS 9ieüier jebodj benfelben meljr 
ober weniger auSgefe^t fein fann als anberii. So leibet 3. 33. 
bie Semfe in einem Ole viere, baS bis an bie 33egetationSgrenge 
hinauf gut bemalbet ift, über äfungSreidje ^odjlagen verfügt, 
bie meiftenS fdjneefrei finb nnb bergleidjen, unter ben ©efaljreit 
beS SßinterS nur ménig, mäljrenb in einem malbarmeii Oteüiere 
bie {teilen, taljlen £>änge unb ©raSbaljnen, mo bie Oemfe mit 
SSorliebe Sifung fudjt, bei ftarfem Schneefall itnb bei plöfjlidjem 
Sauwetter bon ßaminen bebroljt finb, bie Saíjr für Saljr bom 
©emSftanb fdjmere Opfer Ijeifdjen.

Sm légtérén galle gehören bie Opfer ber Saminen sunt 
normalen Slbgange, im erfteren mären fie als aufjerorbentlidjer 
Slbgang ju betradjten.

Sind) ebent. auftretenbe Seudjen finb als aufjerorbentlidjer 
Slbgang anjufeljen, meldjer bei ber S3eredjnung beS Abgangs» 
Prozents 311 gmeden beS normalen SlbfdjuhpräliminareS nidjt 
in Slnfdjlag ju bringen ift, ba hierfür nur ber normale Abgang 
(bergt natürlicher Abgang unter ^odjwilb) einjuftellen ift, 
jebodj foll er beim Slbfdjufjplane ebenfo berüdfidjtigt merben, 
mie bie oben fonftatierte langfamere Sßerineljriiug ber ®emfe. 
SieS gefdjiefjt baburdj, bah ber Slbfdjufj iiidjt in ber §ölje beS 
jährlichen gumadjfeS an Stilen abzüglich beS natürlichen ülb» 
gangeS angefetjt mirb, fonbern bah f^d beS gumachfeS an Äifjen 
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ber ^Jladjwuch? an Saiblingen bem Slbfdpfblane 311 ©rímbe 
gelegt wirb.

@iiifad)er au?gebrüdt lautet biefer ®ntnbfa|:
Silit 9tüdfid)t auf bie relativ langfamere SSer» 

melfritng ber ©emfeu unb auf bie ©efaljren, welchen 
biefelben au?gefef}t finb, barf ber 51£»fcf)iife nicht in ber 
§öl)e normiert werben, welche bei §od) = unb Stebwilb 
guläjfig erfdjeint, bie 2lbfd)uf^iffer mufj babér immer 
etwa? niebriger angefefjt werben, al? bie Ziffer be? 
jährlichen ^uwadjje? abgitglicb) be? natürlichen 3lb = 
gange?.

•Uadjftehenber Slbfdjufjplan entfpridjt biefem ©runbfaüe:

«Semsflanb unb Ablüjitl; per 100

Stanb daturi.
51 b g a n g 51 b f dj u fe

Säljrlinße.................................... 23 1 3

3 jährige 53 öde............................... 9 1 1
4 „ ............................... 7 2
5 „ unb ältere 53 öde . . . 7 5

gufammen 53 öde: 23 1 8

3jäfjrige ©cifeen......................... 9 1 1
4..................................................... 8 1
5 „ unb ältere ©eifeen . . 37 1 2

Bufamnten ©eifeen: 54 2 4

Summa: 100

3umad)§: ftige.......................... 30 4

Summa beS 5lbfaHe3: 8 15

23

©a au? biefer ©abeile nicht nur erfidjtlidj ift, wieviel, 
fonbern teilweife aud) wa? ab^ufdjiefjen ift, fo gehe ich gleid) 
ju biefer faragé über. Sdj werbe mid) aud) hier' an bie für bie 
tjufammenfefcung be? ®em?ftanbe§ auf ®runb von ^Beobachtung 
unb ®rfal)ruug für richtig ertannten ®runbfa|e bulién.

1. ©er Slbfdjiifj l)at in erfter Sinie unb Jjaitptfädjlicf) auf 
23öde, unb jwar jagbbare 33öde, angewenbet 311 werben, nicht 
nur wegen ber $üeube an ber befferen iBeute, an Srideln unb 
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S3art, fonbern aud) befonberS beSíjatü, bamit einerfeitS ein Über» 
Ijaubneljmen ber Söde im Sßilbftanbe unb bie bamit verbun» 
benen, bereits gefdjiíberten üblen folgen für SBrunft unb Stach» 
Zicdjt üerljinbert werben, — anbererfeitS weil in SBerüdfidjtigmig 
ber vielfachen ©efäljrbiing ber ®emfe bie ®eifj ini Sntereffe eines 
fixeren unb ^al)lreid)eiisJlacl)Wiicl)feS prinzipiell gefcijout werben füllte.

©iefe Schonung bef^ränft fici) allerbiugS auf bie fort» 
pflairjinigSfähige ®eifj: Síitjgeifjen füllen immer unb itnbe» 
bingt gefdjont werben.

dagegen ift eS fein Unglüd, wenn beim Sireiben E)ie unb 
ba eine 3 jährige ®eifj irrtümlich gefdfoffeii wirb, abfidjtlidj füllte 
ein guter Säger auf ein als ®eifj ertannteS geringes, alfo junges 
Stüd nicht fdjiefjen, ba ein foldjeS nicht mit SSeftimmtljeit als 
bauernb gelte ®eifj angefprodjen werben barf. SlnberS fteljt eS 
mit alten, ftarten, einzelnen (Seiften, bie man auf ber ißirfdje 
antrifft, ober bie beim Treiben als eines ber lebten Stüde beS 
Rubels tommen, — földje alte gelte (Seiften finb im Sn» 
tereffe beS SßilbftanbeS ebenfü forgfältig abgitfdjiefjen 
wie bie alten ftarten SBöde.

2. Ki^e finb unbebingt ju fdjonen, ba ihr Slbfchuft 
Weber Vergnügen nod) Dtuften gewährt unb iljre (Srljaltung für 
bie Komplettierung beS StanbeS notwenbig ift, nut fo mehr, als 
bod) immer einige Kifte ben (Sefaftren beS Hochgebirges unb bem 
Staitbjeug erliegen.

3. Sft ber (SemSftanb auf bie Hölje gebracht unb fo zaljl 
reich, wie eS unter ben gegebenen SSerljältniffen wünfdjenSwert 
erfdjeint, tann ein Sxil berSäljrlinge abgefdjoffen werben, bod) 
nur fo viele, baft ber Seftaub au Sätjrliiigen immer bem normal 
feftgefeftten iotalabfchuffc gleidjtommt mit .guredjnitng &eS nor» 
malen natürlichen SlbgangeS.

4. Unbebingt abgufdjiefjen finb alle lümnternben 
unb trauten Stüde.

Krantheiten finb ja, wie oben bemertt, bei ber (Semfe 
feiten; ein Sßilb, baS auf eine fo horte (Sjriftenj angewiefen ift, 
tann fid) mit Krantfein nidjt befaffen, fonft müftte eS am Seben 
verzweifeln. Smmerljin tommen ^yälle von Srefttrantheit, ©lirdj» 
fall, S)arrfucht, Seljaftung mit Seberegeln u. bgl. oor, welche 
ben fofortigen Slbfdjufj notwenbig erfcheinen laffen, um baS Stüd 
Von feinem Seiben rafd) ju befreien. Sßo gefährliche Seuchen, 
Wie Stäube, SRiljbranb unb Wtaul» unb Klauenfeuche auftreten, 
nnijj nicht nur jebeS befallene Stüd, baS man antrifft, fofort
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abgefcßoffen unb verfdjarrt »erben, fonbern finb aud) 3)iafjrege(n 
jur SSerljütung ber weiteren Aufteilung ju treffen. Siefe be= 
fteEjen barin, bafj fo fdjnell als möglidj nad) bem erften 93efannt= 
werben beS Auftretens ber Seitdje an einem Orte baS SSSilb auS 
biefen 9levierteileii auSgetrieben unb burdj S3erlappen unb $er= 
wittern ber SSedjfel (mit Sdjafmift, Sarbolfäure, Assa foetida, 
petróleum unb fonftigen (Seftänfeu, bie nidjt ju leidjt Verbunden) 
am Sßicbereimvedjfeln nad) bent verfeuerten Orte geljinbert wirb.

Seiler1) erwähnt einen gall, wo biefeS SSerfaljreii als 
ißräventivmafjregel vollen förfolg Ejatte: „Auf biefe Sßeife E)at 
ein gagbßerr feine ®emfen vollftänbig vor ber SBerfeudiung be= 
waßrt. AIS er Ijörte, bafj in mehreren Almen bie Slaueufeucße 
auSgebrodjen fei, ließ er mit SadjSIjunbeii unb Sreibern baS 
ganje DieVier, wo eine (Sentfe vermutet werben fonnte, forgfältig 
von unten Ijinauf bnrdjtreiben. S)aburdj würben fämtlidje 
(Semfen in bie Ipodjftänbe gebracht, hierauf würben fämtlidje 
SSecfjfel unb földje Stellen, meldje möglidjerweife Ijätten ange= 
nommen werben tönneu, mit Sdjafbünger beftreut, was ungefaßt 
alle vierjeßn Sage wieberßolt würbe. So waren bie (Semfen 
aus ben von ben Haustieren beiveibeten ^]3Iäfjen von Anfang 
Auguft bis in ben Spätljerbft abgefdjloffcn unb blieben babéi 
voHfommeit von ber Seitdje verfdjont." —

gdj geglaubt, biefe SUaßregeln, bie in gallon von 
gefäljrlicEjen Seudjen anjuwenben finb, an biefer Stelle bringen 
ju follen, obgleid) fie nidjt ganj in bvii Staljmen biefeS Ab= 
fdjnitteS paffen; id) wußte jebodj feinen geeigneteren ißlaß bafür 
unb fortlaffen burfte idj fie nidjt, ba fie eventuell für bie 2ßilb= 
pflege feljr widjtig fein fönnen. —

S>aß traute Stüde ju jeher Qdt, wann unb wie immer 
man fie triegen tann, abjufdjießen finb, ift felbftverftänblidj, im 
übrigen mödjte id) bie grage:

Wann ber 2Ibfdjuf bet ®ernfe ridjtig vorjuneljmen ift, 
baljin beantworten, baß ber Herbft bie geeignete $eit bafür ift 
unb jwar oljne SRüdfidjt auf baS gagbgefeß, baS bie Sd)itf3§eit 
auf (SemS in ben weiften Sanbern feljön am 1. Auguft eröffnet, 
ivaS entfdjieben jtt friil) ift.

„SQidjt alles, waS gefeßlidj erlaubt ift", fagt Seiler mit 
£Hed)t, „ift aud) für bie Sßilbbeftanbe gut", uub biefe S3emertung

*) ®ie ®emfe, <5. 235.
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tann audj für mandje anbere Seite beS SagbwefenS gelten! — 
Sm Sommer mag man immerhin anf ber SHtfcße einen ober 
ben anberen 93oct ober eine alte ©eltgeiß attfcEfiefjen, aber mit 
bem Stiegeln nnb gar ber ©reibjagb warte man lieber bis @nbe 
Sluguft ober Einfang September, nm weldje $eit baS SSilb fidj 
non ben Entbehrungen aud) beS ftrengften SSinterS vollftänbig 
erljolt l)at, überbieS in ber Siegel fieberet gutes ©Setter im §od)= 
gebirge 511 erwarten ift als im Sommer.

SSährenb unb, fofern ber EentSabfdjuß fo fpät im Seihte 
ttod) gefeßlicß juläffig ift, nad) ber SSruuft foll man nid)t treiben 
unb auf geringes Beug fdjießen; bie Srunft ift bie íjolje Beit 
beS SaljreS nidjt nur für ben ©ernSbod, fonbern attcß für ben 
OemSjäger, ber am iörunftplaß baS Seben unb ©reiben beS ebien 
SBilbeS mitten in ber tjerbftlidj fdjönen großartigen Statur nad) 
fjerjenSluft beobachten unb, oljne baS SSilb übermäßig 311 be= 
unruhigen, mit SSorbebacßt ben ftärtfteu alten S3od mit ben 
beften dritteln unb langem, „roadjelnbem", fcßön bereiftem SSarte 
auS bem Stitbel aiiSfudjen unb erlegen tann!

©amit bin id) von felbft jur »frage:

Wie foll ber 2lbfd;u£ vorgenomnten werben?
geführt Worben, benn aud) ljier gilt ber ®runbfal), baß bie 
pjirfdje im Sntereffe beS SSilbftanbeS immer ber ©reib = 
jagb vorjitjieijeii ift, unb baß man nicßt treiben unb bamit 
fein Stevier beunruhigen unb verteufeln foll, wenn man beu 
Slbfdjuß auf ber Sßirfdje erlebigen faun.

©a feljr viele ÉemSreviere in fjänben von ©efellfdjaften 
finb, welcße fie nur gepadjtet Ijaben, itm int fjerbfte eine Steiße 
von großen ©reibjagben abljalten gu tonnen, ba außerbem aud) 
auf großen ^ßrivatrevieren mit ftartem (SemSftaiibe ber Slbfcßiiß 
nid)t atiSfdjließlid) auf ber ißirfcße abfolviert werben tann, fo ift 
bie ©reibjagb auf ®amS berechtigt unb oft unvermeiblid), bajit 
tomnit ltocß, baß ein (SemSßodjtrieb, ber gut geführt ift, in bem 
viel ®amS vor bie Sdjiißen gebracht ober wenigften gefeßen 
unb beobachtet werben tonnen, eines ber fcßönften unb genitß» 
reidjften weibmännifdjen Vergnügen genannt werben tann! Stur 
wirb biefe Sagbart leicßt mißbraucht, baßer bleibt baS Stiegeln 
mit wenig ©reibern in allen gälten empfehlenswerter, wo eS fich 
nid)t barum ßanbelt, von vielen Sdjüßen eine große Strede 
macßen ju laffeit. ©aS Stiegeln ift für beit ©iitjelnen bet
wenigen Schüßen, bie babéi angeftellt werben, ebenfo genußreich, 
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wie ein großer Stieb, wo bie ßßancen fid) leicßt ungiinftig üer= 
teilen, für beu Sagbßerrn billiger, weil bie wenigen Sreiber 
geringe SluSlagen verurfacßen, nnb für ben Sßilbftaub unver» 
gleicf)IicE) weniger fdjäbiicß, ba baS Sßilb nidjt annäßernb fo 
beunruhigt wirb, wie bei einer großen Sreibjagb, wo ein weit 
auSgebeßuteS Serrain von allen Seiten umftellt wirb, baS Sßilb 
junädjft von ber einen Seite mit bem Sßinbe bie ißnt fo Ver= 
ßaßte Sßitterung beS Wlenfcßeii jugeweljt betonunt (biefe Sßitterung 
beS bieberen ©ebirglerS ift aitcß für bie weniger feine Dtafe 
beS SDlenfdjen oft ungenießbar!), wenn eS babitrdj vergrämt auS= 
wecßfeln will, prallt eS auf ber anberen Seite an bie Sdjüßeu, 
bie eS mit fßulver unb 53lei empfangen unb jurücffdjreden; wo 
immer eS bann in Slngft unb ©ntfeßen feine fylucftt ßinwenbet 
unb einen SluSweg fndjt, floßt eS auf Sreiber ober SluSweßrer, 
bie iljnt mit fßiftolen inS Sefidjt fnallen, fcßreien unb lärmen, 
Steine ablaffen re.! @S ift woljl War, baß eine földje S3eitn= 
ruljignng bem Sßilbftanbe nidjt §iiträglidj fein tann.

Sa nun aber bie Sreibjagb unter Umftänben ein notwenbigeS 
unb wie fo mandjeS SSergeßen ein angenehmes Übel ift, fo übe 
man fie wenigftenS weibmännifcß auS unb beadjte folgenbe 
Sßinte, welcße aitdj für Spiegeln unb fßirfcße gelten, foweit fie 
fid) auf baS SSerßalten bem SSilbe gegenüber beließen:

1. JaSfelbe Serrain foll nidjt öfters als ein» 
mal im SSerlanfe von brei Satiren jum Sdjauplaß 
einer größeren Sreibjagb gemacßt werben.

Sßenn man biefelbe Sagb alle Saßre nimmt, wedjjeln bie 
®emfen in rußigere Sagen auS, wie id) bieS in einem einft auS= 
gezeichneten ©entSrevier in Steiermart erfaßten ßabe, beffen 
fpäterer 53efißer nictjt burd) filuSfcßießen, fonbern burd) SluStreiben 
(weil er jum ü^irfdjen 311 bequem war) in wenigen Saßren e§ 
fo ßeruntergebradjt ljat, baß ber gegenwärtige ©igentümer wirb 
Saljre ßinbtircß fdjonen müffen, 11m nur einen mäßigen ®etnS= 
ftanb ju erßegeit, obgleich er üon allen Seiten an gutbefeßte 
Oteüiere angrenjt. —

2. Sie ®emfen müffen im Reviere gewiffe fßläße haben, 
wo fie niemals beunruhigt werben, wo fie alles finden, waS fie 
brauchen: Sifnng, Saljlecfe unb ©inftanb, unb woßin fie im ®e= 
fiißle abfoluter Sicßerßeit bei jeber S3eitnrußiguug im fReviere 
ißre 3itflud)t neßnten.

Solcße greiftätten nennt man im ^jodjgebirge „®amS = 
Ijamatl", in Steiermart: „(SamSmutter", unb jeber Säger, fogar 

®raf Sljiba Sarouca. SEBitb^ege. 5 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



66 SSa§ unb roietnet fann geljegt merben?

ber ©Bilberer refpettiert fie im eigenften Sagbintereffe. Sín földjén 
ißläßen follte man aueß auf ber ißirfdje nur auSnaßmSweife fdjießen, 
teineSfaílS füll man aber bort treiben ober riegeln, Jiir bie ©reibjagb 
laffen fid) biefe greiftätten infofern vorteilhaft vermerten, inbem man 
vonóéit ju .Bett bie (Semfen Von ber (Srenje ßer Vorfidjtig einbrücft, 
bamit fie ficß baran gewößnen, bei jeber nocß fo geringen $Be= 
unriißiguug fofort ber „fpaniat" jujueilen, tvo fie feine Störung 
ju fürcßten tjaben, weldje aud) niemals inS ©reiben einbe» 
jogén werben barf; an bie SSedjfel, weldje von ber (Srenje nad) 
ber greiftätte führen, bringe man bie Stäube für bie ©reibjagb 
an, bei bereu ^Beginn bie (Semfen juverläffig biefe SBecßfel fofort 
annehmen werben, wenn biefelbe Sagb, wie oben bewerft, ßöcßftenS 
jebeS britté Saßr genommen wirb. —

3. SlttcE) bie SBritnf tpläße fallen vor ^Beunruhigung forg» 
faltig behütet werben; wäßrenb ber SBritnft foll nicßt getrieben, 
fonbern mir gepirfdjt werben; wenn auf bem 33ritnftplaße ge= 
fcßoffen wirb, foll baS SSilb nicht bnrcE) vorjeitigeS §erauStreten 
beS Sdjüßen auS ber ©editng unb ltnnüßeS Stufen ober SÖIafen 
vergrämt, bie ©Beute nicht auf bem 23runftplaße aufgebrochen 
werben.

©a bie (Semfen Saßr für Saßr bie einmal gewohnten 
ÜBrnnftpläße regelmäßig einhalten, aucl) nach ber ^Brunft noch m 
bereu Umgebung gerne bleiben, fo hüte man ficf), biefelben ju 
beunruhigen, ba bie (Semfen fonft leicht ju weitem SlitSwedjfeln 
veranlaßt werben unb fpäter lange .Seit ßinbnrdj biefe ißläße 
ängftlicß iveiben. —

4. Sin (SemSßodjtrieb ift womöglich immer fo einjnridjten, 
baß turj vor ben Schüßen fein größeres Satfdjenfelb 
(^rummßoljfiefernbidung) im ©riebe liegt, weil ältere SBöcfe 
regelmäßig földje ©ecfung benußen, um bie ©reiberlinie ju burdj» 
brecßen, befonberS aber, weil bie weiften Siße, Vom ©reiben er» 
mübet, fid) barin brücfen unb niebertßuu, unb bie Sißgeißen, 
bie bahn oßne ftiß vor bie Schüßen fommen, als gelte (Seißen 
ober gar als fflöcfe uiebergelnallt werben.

5. Stuf ber ißirfcße uub beim ©reiben immer erft fcßaiten 
unb bann fdjießen!

®S ift nidjt fo leicEjt, ben (SemSbod von ber (Seiß jn unter» 
fdjeiben; obgleich *ü e 9anje gigur beS SBodeS gebrungener unb 
ftärter in ber fyorm ift, bie ^riefeln ftärter unb meßr getrümmt 
finb, geßört fdjon einige Übung bajit, ben 53od (vom Srunft» 
plaß abgefeßen!) ridjtig unb fidjer anjufpredjen. ©arnm empfiehlt 
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eS fid), auf ber Sreibjagb jebem weniger geübten ©afte einen 
Säger ober Sräger beijugebeii, ber als fießerer Sodfeniier betannt 
ift, unb auf ber ^Jirfdje fid) von einem földjeit begleiten 31t laffeit.

6. Seim Sreiben tnalle man nicEjt gleid) auf flüdjtig 31t» 
tvecßfelnbeS SSilb, fonbern laffe fid) $eit, ba aitd) fliidjtige 
©entfett auf einigermaßen unebenem Serraiu immer einmal ver» 
ßoffett (eilt „tpaberl'' ntadjen, fagt man an matidjen Drten 
int ©ebirge) unb fo bie SJtöglidjteit bieten, baS SSilb ricßtig 
aiijiifpredjen unb eilten guten Sdjtiß anjubringen.

7. Wlan foll nie auf baS elfte Stiid im fRitbel, bie fogén. 
SeitgamS, fdjießen, weil baS immer eine ©eiß ift; bie ftarten 
Söde unb meiftenS aitd) alte ©eltgeißen tommen juleßt im Útnbel.

8. tpunbe füllen beim Sreiben niemals Venvetibet iveiben, 
ba fie baS Dievier iveitßin bennriißigen; feßr gute ©entSreviere 
tvurben burdj baS Sagen mit ^miiben in furjer $eit grünblidj 
ßerinitergebracßt!

9. Slngefdjiveißten Stüden foll matt fo lange mit 
bem f)imbe nacßjießen, bis man bie ©eivißßeit erlangt, baß baS 
Stiid nicßt eftjeblid) tränt ift, ober bis man eS aitSgemadjt Ijat, 
benn ein Suber int Revier beunrußigt bie übrigen ©emfen außer» 
orbentlicß, fo baß fie bett Sßlaf), mo baS Verenbete Stüd liegt, 
fo lange meiben, bis jebe Sßitteriing üerfdjmunben ift.

Sm übrigen Venveife id) auf bie ant Scßlttffe beS 2lb= 
fcßnitteS über baS fjocßivilb ber Sßirfdje geivibmeten allgemeinen 
Setracßtnngen.
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D. Jlurr- unb ßirkwilb.

bivot)! int allgemeinen bei polpga» 
mifd) leteltben Sieten ba§ Weib» 
liehe Ö5efc£jle<i)t vorljerrfcht, refp. 
immer eine Überzahl weiblicher 
Mutigen int Slachwnchfe vorhan» 

ben ift, wirb boci) beim Sliter» 
unbSBirtwilb ebenfo wie beim 
§o<h= nnb Sielpvilb auf 
®runb Vielfacher 93eobacE)= 

tung angenommen, baff 
fich ba§ G5efcf)tecl)tSvet 
hältniS auSgleicht nnb 
ziemlich ebenfoviel §äl)iie 
wie Rennen unter ben 
jungen Söllern äuge» 
troffen werben. — Sa
bie§ von ber Sorfeljung 
nicht an§fchliefilich be§= 
halb fo eingerichtet fein 

bürfte, bamit ber Sßeibmatut am §ahiieiiabfchufj mehr fßlafier 
finbet nnb ber Steirer mit mehr ^Berechtigung ba§ fchone Sieb 
fingen barf:

„JSanrt ber Stuertwte baljt 
Unb ber Stoljlbaiier fdjnaíjt, 
llnb’S ©otbfröpfert fcfjreit, 
Sft bie luftigfte Seit",

fo muh man annehmen, bajj bie Statur noch einen unteren 
3'vecf babéi im Singe hat nnb jlvar ben ber Sicherung ber 
Steprobultion, b. Ij- bafj bie Rennen immer eine genügenbe Sin» 
japl fortpflaujungSfähiger §ähne vorfinbett.

Sabei ift 31t bebenfen, bafj einerfeits ber einjährige §ahn 
noch nicht, ber alte fjahn nach einer relativ furgen Seihe von 
fahren nicht mehr 511 gebeihlicher ^Befruchtung tauglich erfdjeint. 
Ser alte §al)n hüt, wie ber alte ®em§bocE, ba§ Streben, mög» 
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lícfjft vieí Hennen um fidj gu verfammeln unb jeben fdjiväcfjeren 
Dlebenbitljler vom 23aljplahe fernguljalten, wobei er, wie jener, 
rajenbe Siferjucijt unb wütenbe Sampfluft äußert — ber Sitte 
gönnt eben ben jungen sperren ben <Spajj nidjt, von bent er 
jelber nicijt meijr viel geniefjen fann. — 'SPergleicljcn foll aud) 
im Seben beS Sägers vortommen!

Sa nun ber alte §al)n felbft bie vielen Hennen nidjt alle 
befriebigen tann, fo müfjten viele berfelben gelt bleiben, wenn 
nidjt jüngere §äljne in auSreidjeiiber $al)l vorljanben wären 
unb in ber Dlälje ftänben, um im erfteii paffetiben Slugenblid 
mit einer fjemre gbjnfaljren unb fie 311 treten.

Ser Sßilbftaub füll baljer fo jufammengefe|t fein, 
bafj etwa auf 5 Rennen 3 §äl)iie tommen, weil, wie ge= 
jagt, bie einjährigen $äl)ne gar nidjt, bie alten nicht Viel für 
bie gortpflanjung gätjlen, unb weil ein £>aljn fiel) mit 3 bis 
4 Rennen um fo mehr begnügen fann, als jebe §enne im 33er» 
lauf einer Söalggeit minbeftenS 4—5 mal in .Swifchenräumen von 
einigen Sagen ber ^Begattung bebarf.

Sowohl Sluer» als 33irf(jenneti legen Ijödjft leichtfertig unb 
iinüorfichtig in eine am SBobett juredjtgeidjarrte SSertiefiing, bie 
ben Díamen eines DiefteS nicht verbient, iljre ©ier (junge Retinen 
6—8, alte Rennen bis 12 ober gar 15) unb jwar im tjoljen 
©rafe, im Giebüfcfj, neben ^oljftőfjen, SReifigljaiifen ober Stotjleii= 
meilern unb mit SSorliebe an Sßegränbern, fo baf; baS ©elege 
jahllofen ©efahren burd) Wienfdjen, weibenbeS 53ielj, ijjunbe, Staren 
unb fonftigeS Diaubjeng aitSgefejjt ift. §at bann wirflicE) trotj 
aller ©efaljren bie §enne ihre ©ier glüdlich auSgebriitet, fo ift 
wieber baS ganje ©efinbel von jwei» unb vierfitftigen, laufen» 
bett, geljenbeii, triedjenben unb fliegenben Sieben pintér ber 
armen DJiutter nnb iljreu Sinbern Ijer unb becimiert bie jungen 
Sietteti, ober ein fpäter Schneefall vernichtet bie gange SBritt, ober 
Dläffe nnb Stätte im SRai unb Suni jerftören bie Hoffnungen 
beS HahtiettjägerS! Unter biefen Umftänben tann matt nod) 
von ©lüd reben, wenn bie Hälfte ber ©elege erhalten bleibt 
nnb von ben erbrüteten jungen Setten ber vierte Seil bem 
Staube jnwächft.

Siefer ßuwadjS tann als 33afiS beS SlbfdjufjplatieS nicht 
bienen, ba namentlich in Sulturläiibern mit bidjter 93evölfernng, 
bie jebergeit für ^Beunruhigung beS SßalbeS Sorge trägt — ferner 
in gefdjloffetien Sßalbitngen, wo eS an geeigneten SBaljplähen 
fehlt —, enblidj iti Revieren, wo entweber 311 alte H“hne
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Sßatgplä^e behaupten tttib bie jungen höhne Vertreiben, ober im 
S3erl)öltniffe jum §eiuienbeftanbe ju wenig höhne vortjanben finb, 
fo bafj bie ben iBaljplähen juftreidjeuben Rennen feine 33efrie= 
bigiing finben, immer ein Seil be§ Siadjwudjfeá fid) verftreidjt 
unb auswaubert.

©benfowenig ift e§ juläfftg, beit SSilbftaub jit erheben 
unb barttadj bas Slbfchufjpräliminare jit berechnen auf ©rittib 
ber 3ut)í be§ int Sommer, ^erbft unb Sßinter in einem SteViere 
beobachteten Sliter» unb 23irfwilbe£, benn namentlich bie höhne 
ftetjen wäljretib be§ größeren SeileS be§ SaljreS an ganj atiberen 
Orten afö wätjrenb ber S3afjjeit, alfo ju jener $eit, too ber SBilb» 
ftanb für ben SSeibmattn am intereffanteften unb widjtigften ift.

@§ giebt Steviere, ivó fid) wätjrenb be§ Sommer? unb 
SßinterS feljr Viel Siner» unb SBirfwilb aiifljält unb ivó bénítod) 
feilt eitijiger §al)tt baljt! (Siner meiner greitnbe befidjtigte ein» 
mal (Silbe SJtärj ein Sievier in ^Begleitung be§ ^örfterS unb 
fal) wieberljolt ljocE) in bett Säften pfeilfdjnelteii ^íitgeS mehrere 
Sliterl)ähue über fie wegjieljen; auf feilte Frage, ivo biefe Sluer» 
höhne tvohl tjertömen, meinte ber ^örftcr, ba§ iviffe er nicht, 
er ahne auch nicht, wohin fie jögett, aber er beobachte alle Fahre, 
vor ber S3aljjeit einen regelmäßigen 3«g bon Sltterwilb au§ uitb- 
nad) berfelben Stid)tiing. ©twa§ fpäter traf mein ^reitnb ben 
Forftmeifter einer in jener Stidjtiiiig gelegenen Sßalbherrfchaft, 
au§ welcher bie §äl)ne gejogen tarnen, unb hörte biefett flogen, 
baß er ba» Fahr über feljr viel Sluerwilb im Steviere tjeibe, boci) 
gerabe vor ber SBaljjeit fei plöhlidj nid)t§ mehr bavott ju féljen, 
wenigftenS fei e§ noch nicht gelungen, einen ißaljplah ju ent» 
beden! — Fnt böhniifdjen SJfittelgebirge traf ich häufig gelegentlich 
ber ^erbftjagben ganje fjlüge von iBirfwilb (einmal über 
30 höljne in einem fleitten ^eíbgehöí^) in Stevieren, wo bann 
im §rühjahre im gattjen 2—3 ^äljiie batjen.

Sludj wäljreiib ber 23alj felbft gelingt e§ feiten (befonberS 
beim Sluerwilbe), bett Sßilbftanb ganj genau feftjuftelleii, ba mau, 
wenigftenS in grofjen Stevieren, bie hauptaufmerffamfeit bett 
ftänbigen 23aljplähen juwenbet ttiib nidjt in ber Sage ift, jene 
einzelnen, nteiffenS feinen fídjeien Staub h«ltetiben höhne auf» 
jnfiuben, weldje, vielleicht von einem alten Staufer verbrängt, 
halb ba, halb bort mit einer ober mehreren henuett h^’nlidje 
Flitterwochen feiern. Sa anher bett 3Sed)|e(häl)neii unb ben auf 
noch unbekannten flögen baljenben höhnen auch öie ©injährigen, 
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bie häufig gar nidjt í>at§en, fid} ber .gäljlung entziehen, fo miiffen 
mir fagen:

a) 'Ser Slbfdjuhplan ift nicht auf ®runb beS auf einem 
Reviere im 3ahreSburci)fd)uitt erhobenen SSilbftanbeS an Sluer» 
ober SBirtnrilb feftjuftellen, melmefjr ift für bie SBemeffung beS 
Slbfd)uffeS bie Slnjaljl ber im Saeviere baljeitben §äf)ne 
mafjgebenb.

b) Ser Slbfcfjnfs barf nicht für baS gan-je fRebier 
fummarifdj unb im allgemeinen präliminiert merben, 
fonbern für jeben 53aljplah im befonbereti, ba fid) 
nid)t mir barutn banbelt, ben Siner» ober Söirfroilbftanb eines 
SRebiereS jit erhalten, fonbern barum, bie borljanbenen guten 
Ü8aljpla£e gut ju erhalten unb biefe, fomie bie minberen $lä£e 
ju uerbeffern. unb fo bie Sagbfreuben ber SSalge 31t erhalten unb 
511 fteigern — benn: „man ftopft bie ®attS nidjt nur auS Siebe, 
fonbern aud) um fie 511 braten", fügte ber §anSwurft unb ber» 
fdjludte ben §loh, ber iljn gebiffen Ijatte.

@S ift alfo junächft notmenbig, möglidjft alle 23atgplä£e 
im fRebiere auSfinbig ju machen unb burd) mehrmaliges 38er= 
hören eines jebett $u fonftatieren, ob eS fid) um einen ftänbigen 
Saljplah hobelt ober um baS zufällige Taljen eines Sßechfel» 
hahneS. ÍRamentlid) in iRebieren, mo altgewohnte, bon ber Statur 
befonberS präbeftinierte SBalgpIä^e borljanben finb, pflegen, folange 
alte ftreitbare §ähne biefe SieblitigSplähe behaupten, jüngere §äljne 
im UmfreiS berfelben balb ba, balb bort, ohne fejten Staub ju 
halten, einige SRorgen Ijinburd) ju baljen, fonjentrieren fid) aber 
fofort am ^auptptahe, fobalb bort ein ober ber anbere alte 
Staufer abgefd) offen mürbe.

Sie Saljplähe beS SSirfijah1^ finb nidjt fchwer ftnben, 
ba biefer borlaitte ®efelle weniger bisfret ift, als fein grofjer 
SSermanbter, unb fein SiebeSlieb atiS boller Stelle in ben ladjeirben 
grühlingSmorgeu hinauSjobelt. Sie Sluertjahnbalgplähe bagegen 
wollen mühfant gefudjt werben; borfichtigeS Slbpirfdjen folger 
SSalborte, bereu Sage unb SeftanbeSberhältniffe baS SSorhanben» 
fein boti Söaljplätjen bermuten laffeit, bor SageSanbrud), wobei 
man Singen unb £)l)retl offen h°^en uu^ häufig ftiílftehen unb 
berlofen unb mit einem guten ®Iafe bie SBäurne genau betrachten 
muh, weldje als 53aljbaume geeignet erfdjeinen — Unterfud)ung 
foldjer ißlähe bei Sage, ob fich bort SBaljlofung finbet, ferner 
51t beginn ber S3alj, wenn noch S^nee liegt, ob bie 
djaratteriftifdje Spur beS am 03 oben balettben ^atjneS im 
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Sdjnee ftcEjtbar ift —, enblid) SBeobadjtungen von günftigen 
fünften aué tun 2lbenbe, ob unb moljiii man §ät>ne ftreidjen 
fief)t, unb Slufiß an ben betreffenben jßläßen, um ju fonftatieren, 
ob unb mo §äl)iie abenbé einfallen — alíe biefe SSege füljreu 
jut Sliiffinbung ber Saljpläße; eé liegt auf ber .'panb, bafj fie 
bem Säger in großen Revieren unb in befdjnteríicíjem Jenáin 
viel íDlülje madjen, unb barum befommt bei mir jeber Säger, 
ber einen neuen 33aljplaß finbet, eine ißrämie.

Sliif jebeni iBaljplaße ift bie ^aljí ber baljenbeu jpäfpie 
genau burd) mieberljolteé SBerljören feftjufteKen; mo niedrere 
§äßiie baljen, íjat ber Säger bie einzelnen £>ä(jne anjufpringeii 
(oljne fie ju vertreten), um bie alten ftarten §äl)iie fennen ju 
lernen, ba biefe ^enntnié für ben fpäteren ?lbfdjuß midjtig ift. 
2So nur ein §af)ii baljt, muß junädjft fonftatiert merben, ob 
man eé hier mit einem alten ju tljun fiat, máé nidjt nur aué 
bem §abitué, ber buntlen garbung unb bem langen Stoffe, 
fonbern aud) an§ ber Sírt béé föaljeué, bem Ijäufigeu Überfteílen 
unb bem ftarfeu §auptjd)íag, ber von befonberé geriebenen Sdjlaii 
meiern fogar mieberljolt mirb, ju erfeunen ift; bann, merni ber 
§al)n ridjtig álé alter §err augefprocßen ift, muß ber üBerljőrer 
burd) Vorfid)tigeé fßirfdjen in ber Umgebung béé fBaljplatjeé 
am ÚJlorgen unb burd) S3eobad)tung beim Slbenbeinfalle ermitteln, 
ob etma außer bem fßlaßljaljiie nodj ein ober ber anbere- §at)ii 
ftumm ober nur unregelmäßig baljenb in ber 9?äl)e fteíjt, unb 
ob meijr ober meiiiger fennen ben íöaljplatj auffudjen.

j)ie vorfteljenbeu Sluéfüljrinigen beließen fiel) natiiríid) auf 
ben ?luerljal)ii, ba biefe für ben 9lbfd)uß maßgebenbeu ®r= 
Hebungen beim SBirftjatjn aué ber gerne mit einem guten ®íafe 
in ber Diegel leidjt anjuftelíen finb. —

Jaé Stefultat aller biefer ©rljebitngeu ift in einem 23al§= 
rapport jufammenjufaffen, meldjer bie 93afié béé jäijrlidjen 
Slbfdju^planeé bilbet. —

■tJíadjfteljeiibe ©runbfäße mögen bie Slntmort auf bie grage, 
mieviel unb más abgefdjoffen merben foll,

geben.
1. J)ie fennen müffen unbebingt gefdjont merben, ba 

bereu ?lbfd)uß bem Säger fein SSergnfigen, bem SSilbftanbe aber 
großen Scljabeu verurfad)en faun, inbem bie Rennen oljneljiii 
vielfachen ®efaljren erliegen. Sollte einmal ber §eniienftaiib im 
SSerfjöltnié ju ben vorfianbenen ^äljnen ju groß erfdjeinen, fo 
ftelle man lieber für ein Saljr ben §aljnenabfd)uß ein, álé baß 
mau fid) an ben Rennen vergreife, benn ber in földjén gälten 
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beliebte SlitSgang, nur (Seltßennen abfcíjie^en ju »vollen, ift ju 
bebenflicE), ba baS ficßere Slufpredjen von (Seltßennen einfacß 
ítnmöglid) ift. —

2. @S ift ein ganj falfcßer, veralteter (Srunbfaß, bafj alle 
baljenben §äßne abgefcßoffen werben tőimen. SBo biefer ®ritnb= 
faß befolgt Würbe, finb bie üblen folgen nicßt auSgeblieben: bie 
33aljpläße warben ruiniert, wie folgenbe jwei 93eifpiele auS Vielen 
mir befannten gälten beweifen mögen. Sn S. würbe in ber 
9?äße beS SagbßaufeS ein neuer Saljplaß gefunben, wo 5 2luer= 
ßäßne baljten; bie Släße unb bequeme giigänglicßfeit veranlaßten 
ben bamaligen Sefißer, alle 5 §äßne ju erlegen; im folgenben 
Saßre baljten nocß 2 §äßne bort, bie abermals beibe abgefcßoffen 
würben; feit 4 gaßren baljt auf biefem jpiaße fein £>aßn meßr.
— @in anberer S3aljplaß in einem anberen Steviere beSfelbeu 
SefißerS war friißer wegen ber vielen bort baljenben Sluerßäßne 
berüßmt; jwei Saßre, bevor icß ben 23efiß erwarb, baljten bort 
nocß 8 §äßne, bie alle abgefcßoffen würben; im folgenben Saßre 
baljten wieber 5 §äßne, bie ebeufo griinblicß weggepußt würben,
— bann war jwei Saßre lang fein §aßn bort ju ßören, erft 
im vorigen Saßre baljte wieber 1 §aßn, ben icß fcßonte, unb 
(jener ließen ficß fcßon 4 §äßne Verneßmen, von welcßen idj 
einen alten §aßn abfcßoß. — Siicßtig ift folgenber Vorgang:

a) SBo nur ein £jaßn baljt, fann er abgefcßoffen werben, 
wenn fonftatiert ift, baß eS ein alter £>aßn ift unb baß nocß 
anbere §äßne in ber Umgebung fteßen; in biefem galle foll er 
fogar abgefcßoffen werben. 9luf einem, waS bie „©eforation beS 
äußeren ScßauplaßeS" betrifft, feßr fcßönen 23aljplaße würbe 
mir burdj nteßrere Saßre ein einjiger, fcßlecßt baljenber alter 
§aßn gemelbet, ben jwei Saßre nacßeinanber verfcßiebene ver= 
eßrte (Säfte vertraten ober feßlten; in biefem Saßre ließ icß ißn 
glcidj ju beginn ber ®al^ abfdjießen, unb fcßon jwei Sage 
fpäter baljten bort 5 tpäßne. — 2luf einem SBirfßaßnbaljplaße 
im bößmifdjen SJtittelgebirge vertrieb ein alter §aßn jeben Stivalen, 
fobalb er erlegt war, ftellten fid) 12 §äßne ein. — ®olcße gälte 
finb übrigens jebem föaßnenjäger befannt, icß ßabe biefe 93eifpiete 
nur angefüßrt jum Seweife ber Siicßtigfeit beS (SrunbfaßeS, baß 
jeber alte, ftreitfücßtige §aßn abgefcßoffen werben 
foll, mag er nun einjeln ober jwifdjen anbern fteßen. dagegen 
fcßoue man einen einjelnen föaßu, wenn viele Rennen auf bem 
S3aljplaße, aber feine weiteren £>äßne in ber Siäße beSfelben be= 
obacßtet werben.
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b) 2Bo mehrere §äl)ne baljen, fdjiefje man
Von 2 1 ab,

n 3 1—2 tr
„ 4 2

ff

„ 5 2—3 tf

„ 6 3 tr

„ 7 3—4 „ u. f. w.
Sabei finb womöglich nur alte Jpäljne abjufd)ie§en unb

bie jüngeren 31t fdjönen.
3d) fenne ein Slevier in Dberöfterreid), ba§ feilte luofjl 

unübertroffen in Öfterreidj bafteljt, wo ein früher unbebeutenber 
Slnerwilbftanb bnrcf) bie ^Befolgung biefe» 2lbfd)itfjplane§ auf eine 
földje .fjöhe gebracht würbe, bafj beffen 53efifter längft feinen 
1000 ften Sluerljaljn erlegt ljat, nnb von feinen (Säften ntandjer 
in einer SBaljjeit über 40 §äl)ne abfájiefjen tonnte. 3d) war 
felbft aitdj jweimal fo glüdlidj, nnb habe barnm benfelben ®rnnb= 
fa| aitc£) bei mir eingeführt, nnb freue mid), fagen ju tonnen, 
baff nad) 2 Sauren gerate hoppelt foviel §äijne baljten als Vorher.

c) @injäl)rige §ät)ne, bie gewöhnlich ohnehin nidjt baljen, 
füllten nicEjt gefdjoffen werben, ba, wie fd)on bemertt, ber Slbfijuh 
hauptfädjlid) an alten ^äijnen vorgenommen werben füllte, inbem 
eS vorteilhaft für ben Stanb ift, möglidjft viele 2—4 jährige 
§äljne ju haben, bie- fid) beffer vertragen, beffer baljen unb baS 
gortpflanjungSgefdjäft fidjer beforgen.

3. Ser üluerljahn füllte nur juráéit bergrülj» 
jaljrSbalje erlegt werben, ebenfo auch &er 23irtljahii, 
wenigftenS in ber Siegel. SlitSnaljmSweife mögen SBirthätjne 
aud) auf ^erbftjagben gefdjoffen werben, namentlich bort, wo bie 
Sluerljahnbaläplähe von ben S3irfl)äl)iicir beunruhigt werben, waS 
im §ügellanbe bisweilen vorfommt, ba fonberbarerweife ber große, 
ftarte Sluerljahn ben fleinen, teden SBirtfjaljn fürchtet unb fdjmäl)» 
lieh Vor il)m auStneift, wie j. S3. im oéeröfterreidjifdjen Jahnen» 
elborabo beS dürften Starljemberg wieberljolt beobachtet würbe.

3Rit bem Slbfdjuffe foll nidjt gleich Anfang 
ber 33al§ begonnen werben, vielmehr laffe man ben 
gähnen $eit, einen Seil ihrer Slufgabe im Sntereffe ber gort» 
Pflanzung ju erfüllen.

Sine üluSnaljnre biefer Siegel bilbet ber Stbfdjufj von be» 
tannten alten ,ßäl)uen, welche gleidj jit ^Beginn ber S3alj abju= 
fdjießen finb, fowie ber ?íl)fd)itfj von (Srenjhäljnen, bie man 
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einem fdjíedjten fRacßbarn nidjt gönnt. (SSieviele Sagbßerren 
gönnen ben ®ren3ßaßn aueß bem guten Siacßbarn? —)

Wie foll ber 2Ibfd)uß vorgenomnten merben?
a) Sn ber Siegel mirb ber SBeibmcmn nur ben b a 13 e n b e n 

Sluerßaßn ant borgen ober Slbeub meibgeredjt aitfpringeii unb 
erlegen. SliiSnaßmSrneife, merni viel §äßne abjufdjiefjen finb 
unb bie ßeit brängt, mögen aud) ftiimme §aßne am Sinfall 
ober burcß 9lnfdjleidjen jur «Streife gelangen, bőd) gemäßrt biefe 
Sagbart jmeifelloS nidjt annäßernb bie gleicße 3reu')e-

Ser ^aßnenjäger macße e§ fid) jur Siegel, am Slbenbe 
nicßt 311 fpät, am ÍDlorgen uidjt 311 frül) am fßlaße 31t fein! 
fiamentlid) bei trübem, nebeligem SBetter fallen bie .fjäßne fcßon 
am 3eitlicE)en Siacßmittage ein; auf rußigen flößen finb bie 
§äßne aud) au fonnigeu 3?adjmittagen auf unb näcfjft bem 
SSaÍ3pla^e am ©oben mit Slufnaßme bon Sifung befdjäftigt, be= 
fonberS auf Scßlägen unb im IDiooS (gil3, SDloor), fo baß ein 
fpäteS ©iutreffen be§ Sägers auf bem SaQplaße ben festeren 
beunrußigen unb ben Sagberfolg vereiteln muß. SlbenbS ift ber 
£>aßn gegen Störung viel empfinblicßer als am borgen, mo 
baS ©rmacßen ber fRatur unb bie SBieberaitfnaßme beS SSerfetjr» 
unb ber Arbeiten im Sßalbe liacß Sonnenaufgang bent Ipaßne 
fid) in gemoßnter SBeife geltenb macf)t; er nimmt mieberßolte 
^Beunruhigung beS S3al3pIa|eS am Stbenbe fo übel, baß er ba= 
bitrcf) 311m SSerlaffeu beSfelben gebracht merben fann.

Summt man am borgen 311 früh in bie Diäße beS 
plaßeS, menn nod) rabenfcßmaty fjinfternis ßerrfcßt unb fein 
£>aí)u anS Saséit benft, fann man leicht einen §aßn, von beffen 
Sfnmefenljeit mau niißtS aßnt, vertreten, ober man madjt §od)= 
ober Sießmilb flüdjtig, baS fcßredenb unb bredjenb beu fßa^plaß 
beunruhigt, maS beit 4?°i>n 3ivar nidjt immer 311m Slbreiten, 
aber meiftenS baju veranlaßt, an biefem ©Jorgen entmeber gar 
nicßt ober erft feljr fpät 311 balgen.

SBo mehrere .öäßne feljr nabe bei einanber fteßen, vermeibe 
man forglofeS Slnfpringen unb pirfcße feinen §aßn möglidjft 
lautlos an, ba man fonft leicfjt bie anbereu Vertritt unb ben 
ansufpringenben §aßu bann aud) nidjt befommt, meil er ver= 
ftnmmt ober mit ben anbern abreitet.

©beitfo barf man auf einem IBa^plaße, mo mehrere Jpäfjire 
am fpäteren ©Jorgen 311 IBoben gegangen unb bort im Streife 
ber Rennen eifrig baQenb ißr ©Jinnefpiel treiben, biefelben nidjt
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bnrd) Slnfpringen unb Sdjiefjeit ftören, ba ber Spiah auf biefe 
Sßeife gaiij berborben iveiben tann. ®a Ijauptfädjlich ju SBeginn 
ber 33aQe bie fennen auf ben Q3a(jplütjen fid) jaljlreidj ein» 
finben unb bie Jpäljne veranlaffen, balb 311 SBoben 31t géljén unb 
bort 311 baljen unb bie fennen ju treten, fo geljt fdjon barauS 
IjerVor, baff man biefen ^öljcpuntt ber SSalj ungcfiőrt vorüber» 
géljén laffen foll, bevor man ben Slbfdjufg vornimmt.

b) ®en baljenben SBirfljaljn fcíjiefgt ber gefdjicfte, pirfd)= 
titnbige Sager lieber in ber Sßeife, bafj er ben §aljn burd) Siu» 
fdjleicíjen unb Slnreijen überliftet, iväijrenb baS Sdjiefjen auS 
bem Sdjirme für bequeme, ältere ober unerfahrenere Sager, ober 
audj auf iöaljplä^en, ivo ein Slnfdjleichen unausführbar ift, 
j. SB. auf fladjer, taljler £>eibe, auf großen Reibern ober Sßiefeu 
unb im M00S, bie geeignetere Sagbart ift, allerbingS auch bie 
weniger intereffante. — So ein alter ftaljlblau glänjenber -Öaljn 
mit ben teiidjtenb roten IRofen unb bem weitauSgelegten Spiele 
freut einen bod) ganj anberS, wenn er, ber befanntlidj „auf 
jeber fieber ein Singe“ ljat, burch Sdjlauljeit, ©efdjidlidjteit unb 
Slnftrengung erbeutet würbe, als wenn er aus bem Schirme 
ohne jeben Slufwanb geiftiger unb pljpfifdjer Slrbeit niebergefnallt 
würbe, wie ber ©renjljafe Von freiinbnadjbarlidjen ^Bauern auS 
bem ®rblodje!

Sind) auf ben SBirfljaljnbaljplähen ift Sßaljrung ber SRulje 
geboten; man fdjiefje nidjt ju oft unb ju balb nadjeinanber auf 
bemfelben Sßlatje, vermeibe weites Sdjiefjen mit Schrot; für 
bie Diadjfudjc etwa angefctjoffener §äljne foll ein guter §unb 
jur Stelle fein, buch ift bie OZnchfudje mit §unbcn nidjt mehr 
jiiläffig, fobalb bie Rennen anfangen ju fi|en. — Sd) fann 
biefen Slbfdjiiitt über bie SBeljanblung beS Siner» unb SBirt» 
wilbftanbeS nicht beffer fdjliefjen, als inbem idf bie Mahnung 
Dr. SßitrmS1) wieberfjole:

„SDfödjte jeber, bem bie hiatur einen földjén Sdjah jur 
pflege unb jum Senuffe anvertraut ljat, burch weibmännifdjen 
Slbfchuh unb weibmännifdje §ege fid) beffen würbig erzeigen! 
SBefonberS ergeht biefer SRuf an bie SBefitjer von ^wdjgebirgS» 
revieren, welche ja beftimmt erfdjeinen, aud) nod) in fernfter 
^ulinift, wenn in ber @bene unb im Mittelgebirge ber SSaljgefang 
längft jiir Mtjtlje geworben fein wirb, wie bem ebien Jpirfdje, 
fo aud) bent ebien ^aljne ein gaftlidjeS Slfpl ju gewähren!“

>) Sluerroilb S. 296.
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E. Der fjnlc.
Sei ben folgenben, ber 

Siieberjagb angei)örenbeii 
Sßilbarten befdjränft fiel) 
bie Slufgnbe be§ hegeliben 
Sßeibmanne§ bezüglich ber 
Siegelung be§ SSilbftan» 
be» auf ba§ Streben, 
burd) Steigerung be§ jäl)r= 

lidjen 3nwadjfe§ ben 
SBilbftaub quantitativ 311 
verbeffern, wäljreub eine 
ebenjo intenfive @infliijj= 
inq, wie fie bei fjirjd),nähme auf beffen qualitative

Siel) uub ®emfe bnrci) forgfältige Slieberuug nad) _3aE)t, Sliter 
uub (Starte ber Slterntiere plafeugreifen bat, nicht burd)fül)rbar 
erfdjeint uub aud) uicf)t uotweubig ift, wenn uraii bie (Sigenart 
ber Sagb felbft, bei weldjer ber ©rfolg ber fjege jit Jage tritt, 
ober, wenn id) fo fagru barf, geerntet wirb, hier berücffidjtigt.

freut mid) gar nidjt, iveuu id) iu einem Jriebe jeljii §afeu 
fdjofj, iväljreub meine Siadjbarn jeber fünfzig auf ber (Streife 
haben, unb e» bilbet feinen Jroft für mid), bafj meine fjafen 
etwa lauter alte fdjwere Stammler finb, ja, id) lummere mid) 
nidjt im geriugften barum, ob fie alt ober jung, grofj ober Hein 
finb. dagegen bin idj ber ftoQe, vielbeneibete ©ünftling 
(St. §uberti, wenn id) nad) mehrtägiger jßirfdje einen tapitalen 
fjirfdj ober ®oct glüdlidj erlegen burfte, währenb meine 2Seib= 
genoffen eine jahlreidje (Streife von (Schneibern auflegten. — 
Jie Stieberjagb entfpridjt eben ganj beu Slllitren nuferer $eit: 
bie entfdjeibet, nidjt ber 2ßert, ba wirb nur gejäljlt unb 
nidjt gewogen, non multum sed multa!

SJiit Siüdfidjt auf biefen Umftanb faun idj mich bezüglich 
Sel)anblung unb Siegelung be§ 2SiIbftaiibe§ bei ben folgenben
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SEilbarten iveit für jer faffen, alS in ben Voríjergetjeubeír Slbfdjnitten, 
iveibe bem ebleren SBilbe gemibmet marén.

®er §afe Ijätte vielleicht mit nteljr Sfledjt alS V>ototl)p 
mafjlofer, geiler Vege(jrlid)feit gelten fönnen mié 93ocf unb Slffe! 
®iefe Vegeí)rlichfeit beS Stammlers, feine SeiftungSfäfjigEeit, bie 
SLIjatfadje, bafj nicht nur miibe Sümpfe ber Stammler unter*  
einanber, fonbern aud) fo beharrliche Verfolgungen unb Vlifj*  
Ijanblungen ber ööfinnen (oft burdj mehrere Stammler auf einmal) 
im tollen ®efd)led)tStaiimel ftattfinben, bafj biefe abgepetit, er*  
mattet, jerbiffeu unb jerfraßt liegen bleiben unb verenben ober 
menigfteuS traut unb jur Stachjudjt ungeeignet bleiben, mie aud) 
baß infolge biefer ?luSfdjreitiingen unter ben §afeu ®t)pl)iliS 
graffiert, mie bei feiner anberen SSilbgattung — alle biefe ®r= 
fdjeiiutngen finb befannt, unb idj glaube, bafj ic£) biefeS unappetit» 
lidje Xpeina nidjt auSjufpinnen brauche, vielmehr mid) barauf 
befc^ränfen barf 311 fonftatieren, bafj ihre fdjäblidjeii SBirfitngen 
auf ben Ipafenftanb (fdjledjter gumadjS unb (Sinreifjen von <5en= 
djen) auf baS 3Jiifjverl)ältniS von Stammlern unb ®eß= 
hafen jitrüdjitführen ift,_ bajj baljer bie Aufgabe beS §egerS 
barin befteljt, baS Überl)anbnel)men ber Stammler im 
Verhältnis 311 ben Seßl)afen 31t verljinbern.

SDie§ fann aufjer burdj rationelle Vejagung nur nod) 
burcE) Siufangen ber entfpredjenben 9lnjal)l von Stamm*  
lern im Sßinter gefdjeljen, ba eilt 2lbfdjufj von Stammlern im 
3rül)ling gefetjlid) uimdäffig erfdjeint.

a) Vei mir merben jiad) ben Sagbeu bie in ben @in= 
3äunungen angebradjten Öffnungen mit Saftenfallen verfemt, 
morin fid) bie an baS ®iu= unb 9luSmed)feln bort gemöljnten 
Ipafeii 3ul)lreid) fangen; bie <Se^E)afeit merben bei ber tag*  
lidjen Stevifion natürlich fofort freigelaffen, mäljrenb bie Stamm*  
ler abjufangen finb; biefe Vtajjregel mirb fo lange fortgefeßt, 
bis eine in Slnbetradjt beS ®efamtl)afenftanbeS auf bem galten 
Sagbgebiete §ur ©rjielung beS richtigen ®efdjled)tSverhält= 
niffeS hillreWn^e 2iu3al)l von Stammlern abgefangen ift. 
®in Stammler auf 4—6 <Se^E)afeu genügt. Vevor bie Saften*  
fallen 311m §afenfange aufgeftellt merben, muh im Snnern ber 
©injäunung ftart gefüttert, event. müffen bie .ßafen, menn fie 
baS ©inmedjfeln noch nidjt ge'vol)nt finb, burdj ?IitSftreuen Von 
Sol)lblättern ober Stüben bis 3itm 3aune angefirrt merben. — 
2Bo földje Sinjäuiunigen fehlen, fann baSfelbe erreicht merben, 
iubem man ein Stapsfelb, einen mit Sitljfohl, Stüben ober
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Topinambur beftellten Sßilbader, ber von §a)en ftart befud)t 
mirb, für bie fjeit beS SinfangenS mit einem leichten Traljtge» 
fledjte umgiebt, in meldjem bie baS @in= unb SlitSwedjfeln ber 
§afen, fomie baS nadjträglidje @infe|en ber Saftenfallen erntög» 
lidjenben Öffnungen anjubringen finb. — Sliißer ben tpafeu 
fängt man auf biefe Sírt aud) allerlei Staubéiig, probatum est!

b) Ter Slbfdjuß ift fo vorjuneljmen, baß bie Regelung 
beS ®efd)led)tSVerl)ältmffeS unb bamit bie regelmäßige 53er= 
meljrung beS SßilbftanbeS begiinftigt unb eine nachhaltige, er= 
giebige SagbaiiSübung ermöglicht mirb.

1. Tie fyrage,

wieviel abgefdjoffen werben fann,
hängt von ber £wfje beS jäljrlidjen ^invací)fe§ ab, weldjen man 
gelegentlich ber tpüljnerjagb fdjon beurteilen fann, im (Spätljerbfte 
refp. Vor ber ^afenjagb aber burd) wieberljolte ^Beobachtung unb 
3ät)lung ber bie Saatfelber unb Sßiefen ec. auffitdjenben Ipafen 
möglidjft genau tarieren foll. — Ta ber SBegriff einer guten 
^afenjagb je nad) Slima, ®iite beS SBobenS, Sage unb je nad) 
ber ®röße ber Reviere unb ben Slnfprüdjen ber Säger total feljr 
verfd)ieben ift, fo wirb eS ber totalen ^Beurteilung überlaffen 
bleiben müffen, ob überhaupt in biefem Saljre gejagt werben 
tann, ob baS ganje Sagbterrain Saljr für Saljr abgejagt ober 
ob jebe tpafenjagb nur jebeS jmeite Saljr genommen werben barf, 
Weldje IReVierteile abgejagt, weldje gefdjont werben füllen re.

2. Tie fyrage,

wie ber Jlbfdjufj vorjunefymen ift,
ljat für bie Regelung beS ©efdjledjtSverljältmfieS große SSebeu» 
tnug. Um nidjt einfad) ju wieberßolen, ivaS vor mir ein anberer 
fdjon beffer gejagt ljat, citiere id) hier bie SluSfüljr ungen ®. von 
TombrowStiS in 3lr. 6 beS ^weiten SaljrgangeS von „Sßilb 
nnb §unb", weldje meine Slnfidjt über bie richtige SluSitbnng 
ber ^afenjagb beffer wiebergeben, als id) eS felbft imftanbe wäre.

„3ur (Sdjonuirg ber ^äfinnen. Su Dir. 53 vom 
20. Tejember 1897 veröffentlicht §err Dr. (Stern, autniipfenb 
an einen früheren Slrtitel, SSeobadjtimgen über baS gefdjlechtlidje 
SSerljältniS bei auf Treibjagben erhielten ^afenftredeu unb gelangt 
ju bem (Schluffe, baß vom (Stanbpunft ber Sßilbljege auS Treib» 
jagben auf .fjajeu ber «Suche bod) uid)t fo unbebingt vorjujieljen 
feien, als man gemeinhin annimmt. Sd) halte biefen Sdjlufj für 
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feljr gewagt, namentlich beéfjatb, weil bei ben beiben württenu 
bergifdjen «Streifen, bie ber §err Berfaffer alá Belege für feine 
Bermutung anffütjrt, einfach nur gefugt ift, baff fie baá Ergebniá 
non „Söalbtreiben" bitben; man muffte aber boci) vor allem ancE) 
wiffen, ob eá fid) um Staub» ober Streiftreiben íjanbelte, ob bie 
ÍRüdwedjfd bicfjt befest ivarén unb welcheá SBetter an ben beiben 
Sagbtagen Ijerrfdjte, benn unter Umftänben tann eá allerbingá 
vortommen, baff bei einem Stanbtreiben im SBalb jivei drittel, 
ja felbft brei Biertel bor Streife auá §äfinnen befteljen. Jiefer 
gall faun feljr leidet eintreten, wenn man nidjt auf baá SBetter 
ÍRiicffidjt nimmt, unb íjierin liegt ber ®runb, we^tjalb bei 2Salb= 
jagben bie Streifen troli eine<§ im allgemeinen guten §afenjahreá 
mitunter Viel fdjledjten auáfalíen alá im vorigen, an §afen 
ärmeren Saljre. Eine földje Erfdjeiiumg Ijört man bann immer 
alá „ itnerf lärlidj" bezeichnen, benft an eine Seuche ober äljnlidjeö, 
uub bodj ift baá fd)led)te Stefiiltat blöff bie imauábleiblidje golge 
beffen, baff bie Sagb int Borjaljre fdjablonenmäffig oljne 9tiid» 
fidjtnatjme auf Sßetter unb Sßinb abgeljalten würbe.

Sdj Ijabe mid) feit vielen Saljren unb in verfdjiebenen 
Eegenben Jeutfdjlanbá unb Öfterreidj=Ungarná mit ber von §errn 
Dr. Stern angeregten grage befdjäftigt unb auf Srunb meiner 
Beobachtungen folgenbeá ^Regulativ aitfgeftellt, bei beffen genauer 
Einhaltung man fidjer fein tann, bajj ben ^äfinnen uiemalá ju 
viel Slbbrndj gefchieljt. Eá bleibt fich bann woljl fo jiemlidj 
gleich, weldje Sagbmetljobe man anwenbet, nnb a priori be= 
ijaupte ich, baff baá Eefamtrefultat in Bejug auf ben Br03ent' 
fatj an .'jjäfinnen bei vorfidjtig unb jielbewufft Vorgenommeiten 
Sudjjagben günftiger fein muh, alá bei Jreibjagben, weldje 
ohne irgenb weldje SRiidfidjt auf bie SBitterung abgeljalten werben; 
wenn bie Sildje nidjt jungen, unerfahrenen ober aber gegen baá 
fRevier rüdfidjtáíofen Sdjüfjen überlaffen, fonbern nur von total» 
funbigen, ruhigen unb rücffidjtávollen fßerfonen auágeübt wirb, 
bann freilich leibet ber äSilbftanb unter ihr ebenfowenig alá 
unter einer anberen überlegt infcenierten Sagb.

fDieine Borfdjläge finb folgenbe:
1. Sudje. Jiefelbe foU nur an ruljigen, warmen Jagen 

abgehalten werben, an welchen bie §afen feljr feft liegen. 95ian 
fdjone unbebingt alle §afen, bie ben Säger biá bidjt an fich 
Ijerantommen taffen unb audj bann nod) nidjt freiwillig auá bem 
Sager fahren, fdjiefje bagegen alle, bie fich fdjon auf 15—30 
Sdjritte Entfernung ju falvieren trachten. Eerabe bie Suchjagb 
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foll nur burcE) feljr flinfe unb fixere Sdjiitjeii ausgeübt werben, 
benn e§ ift nidjt jebermanS Sache, einen auf 30 Schritte @nt= 
ferimng fjerauSfaljrenben unb fpitj fortlaiifenben fjafen fidjer auf 
ben Äopf ju {teilen, Wa§ aber fetjr wichtig ift, weil gerabe biefe 
§afen faft immer alte Stammler finb. SJterft man bei ^Beginn 
ber Sildje, baff bie §afen mir IjalbwegS loder liegen, fo jage 
man in feinem galle weiter, benn man fami bann fidjer fein, 
bafj faft nur ^äfiniien nnb ein paar junge Stammler fdjufjmäfjig 
au§tjalten. 93ei ráüljem, winbigem Sßetter, namentlich bei fnirfdjen» 
bem Schnee fudjen ju wollen, Wäre SBaljnfinn, benn unter einem 
©uhenb bei földjein SSetter gefdjoffener §afen befinbet fiel) bann 
faum ein Stammler.

2. Streifjagb. (künftig für ben SBilbftanb faun fid) 
biefe gagbart nur bann geftalten, wenn an bent Sage bie fjafen 
gut galten unb ber Sngblejter burd) ^ornfignale jeitweife auf 
einzelnen Streden ba§ Sdjiefjen berjenigen {jafen, weldje bie 
borrüdenbe gront bicf)t tjeranlaffen unb bann nad) riicfwärtS 
auSbredjeit, unterfagt. Sihen bie fjafen loder, fo ift eine 3te= 
gulierung nicht gut möglich, ntan muh &ann 3ufall freien 
Sauf laffen, unb in ben weiften gälten lichtet berfelbe bie Sieifjen 
ber ^äfinnen redjt bcbeiiflicE). geh würbe bei winbigem SSetter 
eine Streifjagb fo weit als thiuilidjft immer nur gegen ben SSinb 
abhalten unb überhaupt ober bod) wenigftenS jeitweife feinen 
§afen fdjiefjen laffen, ber nahe bor ber gront auffteljt unb biefe 
im 33ogen bitrchbridjt.

3. ^effeltreiben. gür biefeS mödjte idj bie gleichen S3or= 
f^riften gelten laffen, wie für Streifjagben; liegen bie {jafen feft, 
fo biirfen jeitweife, liegen fie loder, überhaupt gar feine ge= 
fdjoffen werben, bie fid) bis jum lebten Slugenblid brüden unb 
bann riidwärtS auSbredjen. Sm leideren galle füllten bie Reffet 
recht grofj genommen werben, unb eS mühte ftreng verboten 
fein, einen Schuh abjugeben, ehe ber Steffel gefc^Ioffen ift, ba 
oft bei ungünftigem SSetter ein einjiger Schuh eine grofje ?lnjaljl 
bon Stammlern beranlaht, rechtzeitig baS SBeite ju fudjen.

4. Stanbtreiben im SBalb. Sifjen bie fjafen feljr feft, 
fo fann man namentlich bei ©idungen ruhig ben ganjen Srieb 
ring§ umfteHen, ba ein grober Seil ber fjäfinnen überhaupt 
nicht auffteljt ober fidj wenigftenS I)inter ^en Sreibern halb wieber 
brüdt, ohne an bie Schiiten ju gelangen. Si^en bie fjafen 
loder unb ift ber Soben trodeu unb feft, fo bafj fie gerne laufen, 
bann füllen bie Stiidwechfel lmbefe^t bleiben, ba auf ihnen faft

®raf Sijiba Sarouca. Sßilbljege. ß 
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nur ^äfimien 311 Sdjuh fonimen. Díamentlidj ift bieS ber gall, 
»veim man, maS momöglid) immer gefdjeljen füllte, ben Sricb 
mit bem Sßinb nimmt; gehen bie Sreiber gegen ben SSSinb, fo 
bredjen freilid) auch viele Sammler burd). Sinb bie Sriebe Elein, 
íjat man feljr viele Sdjüfjen unb einen Sagbtag, an bem bie 
§afeu loder fifjen, fo empfiehlt eS ficE), einige Sriebe unbefugt, 
aber fnapp vor ^Beginn ber Sagb burd) ein paar Seute otjne 
Särrn burdjgeEjen 311 [affen, um bie [Rammler auS benfelben 
Ijeraugjubringen; bie übrigen Sriebe fönnen bann ringS umftellt 
merben. Übrigens foll ber Sagbleiter bei Sßalbjagben von Srieb 
31t Srieb baS (Sefdjledjt ber gefdfoffenen §afen fontrollieren uub 
banad) feine SDtafjnaljmeii für bie folgenben Sriebe treffen, beim 
oft enveift fid) ber ^>afe im SBalb unberechenbar.

Sßenn in einem [Reviere mehrere Saljre hinburdj in ber 
befprod)enen SKeife vorgegangen mirb, fo ermädjft für baS Sßerfonal 
bie Sßflidjt genauer [Beobachtung ber ^jafeu 3111’ Dirtutmeljeit, 
bamit nidjt etma mit ber 3eit bie 3ahl &er »Rammler eine 311 
geringe merbe, maS eben fo nachteilig auf bie [Vermehrung mirfen 
müfjte, mie bie übertriebene Schonung beS meiblidjen (SefrfjtecijtcS 
in manchen [Reljrevieren unb ^afanerien. ?UlerbingS mirb biefer 
ijall nur feiten eintreten, auSgefdjloffen ift er aber nicht."

SSejüglicE) ber Streifjagb möchte ich nod) einige menüje 
[ßemerfiingen l)iii3iifügeii, ba id) fie für bie bem ^afenftanbe 
Vorteilhaftefte Sagbart halte, fie übrigens aitd) am beften fenne, 
ba ich ben größeren Seil beS 3aI)reS in ber Seimat beS „böl)= 
mifdjen Streifens" lebe unb bei mir feine anbere Sagbart ge= 
hanbhabt mirb. Sa ich annehmen barf, bafj bie Slumenbung 
ber Streifjagb meine fonftigeu ^egemafjregeln mefentlidj unter» 
ftütjt hat, meil eS fonft nicht möglich gemefen märe, bah auf 
betűjelben Serrain, mo fonft 500 £>afen erlegt mürben, nad) 
wenigen Saljren ber §ege fecijS Sdjühen eine Strecfe Von 
2500 §afen in 3»vei Sagen anflegen tonnten, fo fei mir geftattet, 
ben SluSfühtungen SombromSfi’S über bie Streifjagb einige SSorte 
beijitfügen über bie Slrt unb Sßeife, mie biefelbe Ijier getjanb» 
habt mirb.

a) Sie Streifen merben möglichft breit unb lang genommen. 
©rftereS, meil bei fchmalen Streifen auf bent nebeitliegenben 
Serrain, baS als nächfter Streifen abgejagt merben foll, bie 
£>afen fdjoii vertrieben merben, bevor bie Sagb nod) hiidvmmt; 
leineteS nidjt nur auS bem gleichen ©ruiibe, fonbern auch beS= 
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ljalb, weil viel $eit gewonnen wirb, wenn möglidjft feiten eine 
neue Slufftellung vorgenommen werben mitfj.

b) Sn ber Sreiberfront braudjen bie Seute nidjt SWann 
an SRann 51t géljén, wenn gerabe Sreibermangel Ijerrfdjen füllte, 
bagegen ift e§ nm fo vorteilhafter für ben §afenftanb, weil nm 
fo ntetjr Stammler, bie weit vorjugeljen pflegen, erlegt werben, 
je langer bie beiben Sweiberweljren an ben klügeln finb.

c) 2lu§ bemfelben ®rnnbe wirb ber Srieb am @nbe mittelft 
^ßreKneien abgefdjloffen, bodj miiffen einige Sente bei benfelben 
anfgeftellt werben, nm ju vergüten, baff bie §afen bie Sie^e 
burd)beifjen.

d) Unter feiner Sebiitgitng barf auf §afen gefdjoffen werben, 
weldje biirdj bie Xreiberfront jiirüdbredjen; babnrdj werben nidjt 
nur viele Sefjtjafen bem Staube erhalten, fonbern e£ wirb aiidj 
jene Störung unb Unterbrechung ber Séfjükén» unb Jreiberlinie 
verhütet, weldje immer babnrdj entfteljt, bafj bie Seute jurücf= 
bleiben, um bent angefdjoffenen §afeu nadjgufdjauen, bemfelben 
nadjjulaufen, jujitfeljeu, wie ber §unb beu tpafen fangt unb 
ber Sagb nachbringt re. Sm Sßalbe ift ba§ Sdjiefjeu auf jurücL 
getjenbeS SSilb überbiet feljr gefäljrlidj, ba leidjt ein etwa Ijinten» 
gebliebener Treiber angefdjoffen werben tann.

Wann foll ber tjafenabfdjujj oorgenommen werben?
Sie ridjtige $eit bafiir ift gctommen, wenn bie Wfehrgaf)! 

ber §afen völlig auSgewadjfen ift, unb wenn burd) bie Slbtjaltung 
ber Sagb fein bebeittenber ^felbfcEjabeii mehr angericfjtet wirb, 
alfo etwa von Sftitte Cttober btó @nbe Sejember. — Sm 
Sommer gelegentlicf) ber fjüljnerjagb §afen ju fdjiefjen, ift fdjon 
beshnlb unweibmännifdj, weil mit bem fdjwadjeu §iiljnerfdjrot 
juviel fjafen augefdjoffeii werben, aufjerbem läuft man aber aucfj 
noch ©efaljr, etwa türjlidj gefegten §afen bie Slutter weg$u= 
fdjiefien. Ston Slnfang Sanuar an, wenn bei fonnigem SSetter 
fdjon rammelnbe tpafen beobadjtet werben, füllten feine Sagben 
mehr abgeljalten werben, ba ber fjafe bann feljr rege ift unb 
fich immer redjtjeitig falviért, fo baß bei földjén fpäten fjafein 
jagben Ijanptfädjlid) Setjljafeit jur Strede tommen.

6*
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F.
Det JFftfait.

Sßenit id) 
eS nidjt ais 
ben Ipaupt» 
jwed biefeS 
S3udje§ an» 
fetjen würbe, 
bem fjegen» 
ben Säger bie 
Slnfdjaffung

nicter foftbarer -Dtonograp^icn 511 erfparen, inbent id) beftrebt bin, 
baS Siotwenbige nnb SßiffenSwerte über bie £>ege unferer widjtigften 
Sßilbgattungen tjier jufammenjufaffen, fo würbe idj midj bejüglid) 
ber £>ege beS 5nfn11^ ollet’ Sßvrte enthalten nnb einfach auf baS 
vortreffliche Sßert SßittmannS1) verweifeu!

Sch tann ntir übrigens bie Sadje aitd) fo leidjt machen, 
ba bie Siegelung beS ®efcf)leci)t»üert)ältniffe§ bei ben gafanen 
unfcfjwer burdjjufüljreii ift, inbent biefelben bei Sdjnee im Sßinter 
auf bie fiinftlidje Fütterung angeroiefen finb, mithin ber Sßilb» 
ftaiib bei ben Sdjüttungen leidjt unb genau erhoben werben fann.

'Ser ^rafcui lebt in ißolijgaiuie unb, wie alle ber SSiel» 
weiberei ergebenen Siere, tradjtet ber gafanenljatm möglidjft viele 
Rennen um fidj ju verfammelu, unb geigt babéi eine erftaunlidje 
$otenj, fo bah er 15 Rennen unb nod) meijr mit ©rfolg ju 
treten intftanbe ift. Srotsbem barf im ©urdjfdjnitt eine berartige 
ßeiftung vom einzelnen §aljn nidjt erwartet werben, ba bei 
folger Überanftrengung ber §ätjne ein grofjer Seil ber Rennen 
gelt bleibt ober wenigftenS, bei bem Umftanbe, bah bie ©ier un»

’) SBtttmann, ®er ©belfa'an.
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genügenb befruchtet werben, mürber jaljlreidje ©elege juftanbe 
fommen.

®ie Segeljrlidjfeit beS §aljneS, fowie fein lebhaftes, reij= 
bareS SLemperament machen ihn Ijödjft unverträglich Öe9en ie‘= 
ueSgleidjen, waS jur golge hflb bafj ba, wo int SSerEjältniffe 311 
ben Rennen ju viel §äljue vorljanben finb, ju Segintt unb 
wäljrenb ber Salj erbitterte Stampfe jroifdjen benfelben ftattfinben, 
burch welche einerfeitS bie Salj felbft, refp. baS ^ortpflaiijungS» 
gefdjäft geftört wirb, anbererfeitS ein Xeil ber §äljue, unb jwar 
bie jüngeren unb fdjwädjereu, bie im Kampfe unterlagen, auS» ' 
wanbert, waS in Heineren Stevieren recht unangenehm werben 
fann, inbent ber abgefämpfte ."paljii nicht gerne allein burdjgeljt, 
fonbern gewöhnlich eine ober bie anbere §enne mituimmt. Se j 
nad) ber ©röfje beS SieviereS unb beS $a f a n en ft a n b eS / 
follte man nicht weniger als 5, aber auch nicht meljr 
als 10 Rennen auf einen ^aljn rechnen.

®er jährliche Slbfdjttfj hängt von ber £>ölje beS $it = 
wachfeS ab, welcher allerbingS großen Schwanfungen unter» 
worfelt ift, beim, obwohl bie gafanen fdjon int erften Saljre 
fortpflanjungSfähig finb unb obwohl bie junge feinte 8—10, 
bie alte fogar 17 ©er unb meljr 311 legen pflegt, läfjt bie Ser» 
mehrung bocE) viel ju Wünfdjen übrig, ba Sälte, Stegen ober 
gar Sdjnee wäljrenb ber Srut» unb erften Sugenbjeit beit 9tad)= 
wuchs ftarf rebujieren. ®urdj baS faft beftänbige SJtaufern beS 
jungen gafaitS im erften SebenSjaljr bleibt berfelbe nod) lange 
feljr Ijeiflid) unb entpfinblidj, unb in allen Stabien feiner ®nt= 
midimig [teilt bent nicht feljr fingen Sogei vielerlei Staubjeug 
nad). Sn Slnbetradjt biefer Serljältniffe fann bei ber wilbeu 
gafaneiijitdjt IjödjftenS ein burdjfchnittlidjer ^uwadjS Von 3 Stüd 
pro feinte angenommen werben.

Sor bent ülbfdjnfj muh burch Säljtnug bei ben Sdjüttungen, 
auf beit Reibern, welche beit SBalb unb bie Htemifeit umgeben 
uub auf welchen bie gafaneit frülj unb abettbS Üfung fliehen, 
enblicE) gelegentlich beS SlufbaumenS ant Slbenbe möglichft genau 
erhoben Werben, wieviel ^afanen voiijanben finb. Stach SluS» 
fdjeibttng ber als Stanb 311 belaffenben Slnjaljl von ^äljnen unb 
fennen fann ber Steft abgefefjoffen werben, bocE) follte ber Staub 
in Slnbetradjt eines größeren natürlichen SlbgangeS im Sßiuter uub 
grüljjahr nicht 31t uiebrig angenommen werben. Sft ber ^öfcineu» 
ftanb erft fürjlidj begrüntet, fo follte mau bie erften Seih« tcüie
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Sennen abfcfjie^en, weil bei ber Sagb otjnebieé einige Sonnea 
angefdjoffen werben nnb für bie diadjjudjt verloren géljén.

2lué bemfelben ©rímbe wirb bei mir, wie in vielen anberen 
woljlgepflegten gafanengetjegen, vor ber Sagb immer eine Slnjaljl 
gefnnber Sennen nnb jwar minbeften» 3/4 béé ju belaffenben 
Stanbeé eingefangen nnb wäljrenb ber Sauer ber Sagben ein= 
getammert, 31t weldjeni $wed billig unb prattifdj einige üuabrat= 
meter von mit ®raé unb gefüllten ^icfjten ober fonftigeii dtemifen 
beftänben angewadjfener ffjlädje an gefdjü^ten Orten mit Brettern 
ober Schwarten eingeplantt unb in ber Sülje von 1 m mit 
Sratjtgefledjt überbedt werben, ©inige SBodjen laug tann man 
auf foldjem diauine eine größere ilitjaljl Sennen eingefperrt 
ertjalten, vorauégefetjt, bafj fie dinije, gutter unb SSaffer ljaben, 
bocfj laffe man bie ®efangenfdjaft iiidjt alljit lange bauern nnb 
vermeibe befonberé baé ©intammern von jur 3iid)t beftimmten 
fyafanen wäljrenb béé ganzen SSinteré, weil bie ©rfaljritng leljrt, 
bafj földje f}afanen= unb diebljeiuien meiftené gelt bleiben.

SBie ber ^afanenabfdjit^ vorgenommen wirb, ob bei Stanb= 
treiben, Streifjagb ober Sildje, ift für ben Söilbftanb ganj gleidj» 
gültig, vorauégefetjt, bafj bie Sagb weibmannifd) betrieben unb 
ber jur giidjt belaffenbe Staub entfpredjenb gefidjert erfdjeint, 
fo bafj nidjt etwa auf angefdjoffene unb traute Sennen álé 
iöiütter fommenber ®efcljled)ter geredjuet wirb!

Sie $ eit béé Slbfdjuffeé ift bitrcf) praftifcfje ©rwägungen 
Vorgejeidjuet, inbem eé vernünftig erfcfjeiut, ben fjafan erft abju= 
fdjiefjen, wenn bie jungen Säljne verfärbt unb auégewadjfen finb, 
aber aud) nidjt mit bem flbfdjuffe ju warten, bié bie diót béé 
SS in téré fid) im geringeren Sßilbbret ber fonft fo woljifdjniedenben 
SSögel geltenb madjt.
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G. Dius llrbljtiljn.
aoul von ©onibromSti fafjt in feinem 

léptén SBudje1) auf @.70 in menigen furjen 
Síiben napejit alteö jitfammen, maS ficp 
über bie Siegelung be§ SBilbftanbeS bei biefer 
SBilbgattung fagen läfgt.

„®aS Stebpupn begattet fid) mono= 
gamifcp - e§ paart fid) in ftrengem Sinne 
be§ ÉSorteS — nnb mit biefem SJloment 
pat ber pegenbe Sßeibmann gunäcEjft 31t 
recpnen. Sßeim ím SSorfrüpling mehrere 
£)äpne nm bie ©niift einer jenire merben,

nnb biefeS Sßerben pipige Kämpfe um ba§ ©attenrecpt jur g-olge 
pat, bi§ enblid) einer als Sieger fein iliedjt erjmingt, fo paben 
biefe SSorgűnge junäcpft bie üble fyolge ber geitverfőumnté unb 
Straftjerfplitterung. Söeibe finb ber SSermeprung abträglidj. SBöre 
baS ©efdjlecptSverpältniS bei ben §üpuerüöifern jur Éjeit, mo 
ficí) bie ©cfeHigfeit 311m ^mecfe ber Paarung auflőft, ein menigftenS 
napeju geregeltes, bann barf man mit Sicperpeit annepmen, bafj 
bie ipennen mopl um viergeEjn Jage früper mit ipren ©elegen 
begonnen unb beftimmt ancí) um 2—6 @ier meijr gelegt patten. 
Jrifft biefe Slnnapme 311 — unb idj barf bieS unbebingt be= 
paupten —, bann ergiebt fid) pierauS bie Sepre, bie gefcplecptlicpe 
StanbeSregeluug anjuftreben. SZacpbem inbe§ ein Slbfcpufj über= 
jöpliger §apne bor bem fennen §unbe 511 ^Beginn ber jpaar-jeit 
infolge ber in ben meiften Sulturlőnbern perrfcpenben Scponge= 
feje untpunlid) ift, faun biefe ©efcplecptSregelimg tropbem auf jmei= 
facfje Sßeife mit Srfolg burcpgefiiprt merben: a) inbem man beim 
S3efcpiefjeit auSgefieberter §üpneröőlfer nacp Jpunlicpteit fene 
Snbiüibuen aufS Sora nimmt,. melcpe ba§ cparafteriftifcpe roftrote 
föufeifen am S3ruftgefieber aufmeifen. @S finb bie§ in ber Siegel 
fjapne ober aber alte, jur §almfebrigfeit pinneigenbe Rennen, 
mcldje an ber Scpmelle ber Unfrudjtbarfeit fiepen; b) inbent man 
beim fyange ber Siebpüpner im Sßinter, fomeit e§ für bie S3e=

’) ffitltur[ct)ii^ unb SBtibljege. Sßien, §itfdjinann, 1897.
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faßuug erforberlicEi erfdjeint, bie gefangenen fennen fofort an 
Ort unb Stelle wieber in fjreilfeit feßt."

liefen Slugfüßrungen möcßte icß bejüglicß be§ 9lbfc£juffe§ 
nocß folgenbe 53emerfungen tjiirgufíigen:

1. ®er Slbfdjuß ßängt bont .Quroacíjfe ab; burcß fleißiges 
SJeißören unb Seobadjten ber §üipier in ben ÜKorgeuftunbeu 
wirb ber vorßanbene Diebßüßnerftanb ju beginn ber Scigbjeit 
feftgeftellt uub au§ ber Qafyl ber erwacßfenen jungen tpüßner, 
refp. au§ ber .ßaßl unb Starte ber beobachteten Setten berechnet, 
wieviel tpußner in ber bevorfteßenben Sagbjeit abgefcßoffen 
werben fönnen.

2. iBejüglidj ber faragé, wa§ abjufcßießeu ift, fcßeint mir, 
je nad) ber ©röße be§ SLerrainS unb ber Starté beS SSilbftanbeS, 
bie Seobacßtuug nadjfteßenber ©ntnbfäße vorteilhaft ju fein:

a) 2ßo feßr viel .öiißncr auf größerem Xerrain vorljanben finb, 
ift feine befonbere SluSlefe beim Slbfcßuffe notwendig, Vorauf 
gefeßt, baß man nicßt $u friiß bie tpüßnerjagb eröffnet, 
b. ß. nidjt eßer, als bis bie jungen .fjüßner ftarfe ©abler 
finb — unb baß einzelne Htevierteile gänjlidj itnbejagt 
bleiben, fo baß in jebem Dteoiere einige Setten gar nidjt 
befcßoffen werben, waS fiir bie Dfacßjucßt feßr vorteilhaft ift.

b) SIIlju fdjwacße §üßner, bie auS fpäten ©elegen ßervorge» 
gangen finb, wirb ein wirflicßer Säger oßneßin nicßt be= 
fcßießen; er laffe aber aueß bie alten £nißner, welcße biefe 
feßwaeßen Setten fitßren, unbefdjoffen, ba bie jungen fiißrer» 
lofen tpußncßen ju ©ruiibe geßen muffen.

c) 2So ber fpiißnerftanb minber gut ift, unb wo ber Slbfdjuß 
vor bem SBorfteßßunbe auggeübt wirb, madje man eS fid) 
jum ©runbfaß, bie alten tpüßner 51t fdjonen. - ®ie 
Sitten füßren unb betreuen bie überlebenden Sungen; eine 
alte ^jeiuie bringt im nädjfteu Saßre fidjer ein ftärtereS 
©elege als eine junge; enblicß fdjmedt ein junges §ußn 
beffer als ein altes.

d) Stuf Heineren Sagben, ba, wo ber Slbfcßuß vor bem §unbe 
unb ßauptfäcßlidj vom Sugbinßaber felbft unb feinem fßer= 
fonalé vorgenommen wirb, fönnen auS ben bem leßteren 
genau befannten Setten bie überjäßligen £)äßne auggefueßt 
unb beim 2lbfd)itffe bevorzugt werben; auf großen, gut 
befeßteu ^üßnerjagbeu ift ba§ nicßt gut bureßfüßrbar, uub 
empfießlt fieß ßier, ba§ ©ntßaßnen in ber SBeife vorjuneßmen, 
baß im §erbft ober SBinter (in biefem f^alle mittelft felbft= 
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tljätiger gallgarne bei ben Schüttungen) an ben ©renjeu 
.SpüEpter eingefangen werben, non welchen man bie Rennen 
nidjt an Ort unb Stelle, wie ^ombrowSti meint, fonbern 
im Zentrum ber Sagb, wo fie bann gut gefüttert werben 
füllen, ausliifjt, bie §äljne jebocE) entweber abfebert ober 
beljufS giiljrung verlaßener unb tünftlidj erbrüteter ©elege 
im tommenben Sommer einfammert, wie bieS im Slbfc^nitt 
über bie ©rljaltung verlaffener ©elege befdjrieben wirb.
3. ®ie grage: wann ber Dlebfjülwerabfdjitfj Vorjiinehmen 

ift, wirb teilweife burd) bie geltenben Sdjongefe^e ridjtig be= 
antwortet; übrigens forgt aud) bie JRatur felbft bafür, baß ber 
fdjießwütige SDienfcI) jur unrichtigen .Qeit nicht biet Schaben im 
fRebljüljnerftanbe anridjten tann, inbem jur ^eit, wenn bie jungen 
£)ül)ner nod) ju fcßwad) finb, baS ©etreibe auf bem gelbe fteljt 
unb bie Sagb verbietet, int Sßinter jebod), wo bem Säger für 
baS tpiihn dlitlje unb Fütterung beffer anfteßt als Sagen unb 
Sdjießen, ift baS tjbdj nnb fdjnell ftreidjenbe tpuljn, baS bei 
ber erften Störung feljön weit auffteßt, vor ben Sdjroten fdjledjter 
Sdjießer jientlich fidjer.
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H. Uir Wilbrutr.

ie Sutén leben wie bie Sieb» 
íjüljner in SJlonogamie, richtiger 
gejagt: fie paaren fid) mono= 
gamifcl), benn bont §ortpflan= 

jmigSaft abgejeljen, ift bei ben Sutén bon 
„Sljeleben" feine Síebe, ba ber Srpel fid) 

um feine Romilie gatij nnb gar nicfjt fümmert; er ftőfjt inS Seben 
fie Ijineiu, bann überläfjt er fie — nidjt ber ^ßein, fonbern ber 
Snte, bie übrigens and) feine gauf ejjemplarifdje SJtntter ift!

©iefelben üblen folgen eines WiifjberljältniffeS ber Sefdjledjter, 
ibie fie in ben oortjergeljenben Slbfdjnitten gefdjilbert würben, 
madjen fid) and) bei ben Sutén geltenb; ba wir eS aber ljier 
nidjt mit Stanbwilb, fonbern mit einem ßugbogef ju tfjnn 
fjeiben, fo ift eS für ben tjegenben SBeibmann biel fdjwerer, anf 
bie Siegelung beS SefdjledjtSberljältniffeS Sinflufj ju neljmen.

®en Slbfdjujj überfälliger Srpel anf ben Seidjen wäljrenb 
ber ^ßaarfeit l)alte id) nidjt für fitträglidj, ba Söeunrnljigung 
nnb infolgebeffen Söerfdjendjnng ber Sitten bon ben SZeicfjen, anf 
welchen man fie feftfuljalten wünfdjt, babéi unbermeiblidj erfdjeint.

Sine beffere SJletljobe, bie einerfeitS fúr ÍBebölferung giinffig 
gelegener íeidje mit SBilbenten füljrt, anbererfeits bie Siegelung 
beS SefdjledjtSberljältniffeS ermöglidjt, wenbe idj feit Saljren 
mit gittem Srfolge an: Sm <Spät(jerbfte werben am.Sianbe bon 
íeidjen, anf weídjen .ßugenten gerne entfallen, im Sdjilfe, fjoljem 
Srafe ober Cóebüfcl) möglidjft unauffällige ^angborridjtungen 
(gallgarne) aufgeftellt, wie bei ben Qíafanenfdjüttuiigeii, unb bort 
fiierft in ber Umgebung, bann nur unter bem Saru ipafer, 
SJlaiS ober §interweifen geffreut.
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SBenn bie Sutén bie Schüttung anneljmen, ivírb bie 
felbfttf)ätiße gangvorridjtnng föngifd) gestellt; ben gefangenen 
Enten (feljr tnel befommt man auf biefe Sírt nic^t) merben 
bie Flügel gefinkt, bann gewöhnt man fie junödjft in einem 
Stalle ober fonftigen gesoffenen Dianme an ®efangen|d)aft nnb 
Fütterung nnb verteilt fie fobalb als möglich anf bie Seiche, 
weldje fiel) jnr Entenjagb eignen. §ier werben bie gejöljmten 
Enten ben SSinter über regelmäßig gefüttert nnb $war unter 
einem Sdjilf- ober Stroljbadj, baS ihnen einigen Sdju£ 9e9eu 
Sßinb nnb Sßetter gewähren foll. §aben fie anßerbem noch 
offenes SSaffer, weldjeS beim Einlauf von nidjt ju träge fließenben 
üöädjen in ben Seid) jn finben ober bnrcfj Slnffjaden jn er
reichen ift, fo gewönnen fidj bie (befangenen balb an bie neue 
Heimat, ber fie bann and) treu bleiben, wenn iljnen bie Sdjwnng- 
febern nachgewadjfen finb nnb nidjtS fie ljinbern würbe, fid) 
ben im erften grttljling einfinbenben ßngenten anjnfdjließen. 
3m (begenteil loden fie biefelben an nnb veranlaffen viele and) 
bajnbleiben nnb $n brüten, wobei bann bie Sorforge bem 
SJBilbftanbe juftatten tommt, wenn feinerjeit etwas meljr Enten 
als Erpel anSgefept warben, weil fo baS voranSfidjtlidje Über
wiegen ber Erpel unter ben ^agenten ausgeglichen wirb. Sie 
von ben Ijatbjaljmen Eltern erbrüteten Sangen verwilbern voll- 
ftänbig, wenn man baS füttern in bem «geitpuntte einftellt, wo 
baS Srntgefdjäft allgemein voKenbet erfdjeint. Saß man anf 
földjén Seidjen, wo bie Enten fid) Ijeimifdj füljlen nnb jaljlreid) 
im ^riitjjaijr brüten fallen, nidjt ben ganzen §erbft tjernmtnallen 
barf, fcEjeint mir feiner weiteren SSegriüibnng ja bebürfen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Wo fann gehegt werben?
$as ^agMerraiit.

®S ift fefbftVerftänblich, baff uiemanb an bie §ege irgenb 
einer SSilbgattnng beuten fann, wenn er nicht 93efitjer ober 3agb 
pädjter eine» ljinreicf)enb grofjen ©ebieteS ift, baS ben natürlichen 
Sjiftenjbebingungen einer ober mehrerer SBilbarten entfpridjt.

Sie ffrage, überhaupt unb waS geljegt werben tann, 
fteht in wefentlid)em gufammenhange mit ber ffrage nach ber 
©rufie unb ber 93 e f ch aff eilt) eit beS SagbterrainS!

Über biefen üufammenhang fetjt fid) ltnfer Sagbgefeh ruhig 
unb gebanfenloS hinweg unb beftimmt, bah ber 33efiüer eines 
jufammenhängenben ©runbftüdeS von 200 3od) eigenjagbbe= 
redjtigt ift, linbetümmert barnm, ob biefe 200 3od) ein frud)t= 
bareS ©runbftüd in einer böhmifdjen Üiiibengegenb finb ober 
ein fahles Steinfaar im rauhen Hochgebirge, in bem eS nichts 
giebt als pfeifen unb „<5anb", in bem auch i'id)tS ju erhegen 
ift, als vielleicht ein SRurnieltierpärchen, in bem aber beS sJiacl) 
barn fj)irfd) ober ®amS auf bem ©urchwechfel mit ©ebitlb uub 
23lei ju erlegen ift. —

®röfe bes Jagbterrain».
@S ift ferner, bie ©röfje allgemein unb genau ju beftimmen, 

welche ein Sagbgebiet tjeiben muh, in bem eine ober mehrere 
SSilbgattungeu gehegt werben fallen, ba 23efchaffenl)eit beS JerrainS, 
Mima unb f^ruchtbarfeit beS 83obenS, baS ©röhenvertjaltnis, in 
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meldjem SBalb unb gelb oerteten finb, für ben uotmenbigeii 
Umfang, be^o. für bie SJieuge beS auf einer gläcfjeneinijeit 311 
fjegenben SBilbeS mafjgebenb finb.

Sn erfter Sinie ift baS SRoment 511 beadjten, ab baS be= 
treffenbe ©errain, mag eS nun ber <£>ege fjoljer ober nieberer 
Sagb gemibmet fein, ifoliert jmifdjen ungehegten (Gebieten, fog. 
„fdjledjten Dtadjbarn", gelegen ift, ober an mohlgetjegte dteoiere 
angrenjt, bejm. non földjén umgeben ift.

Sn lenterem galle bilbet bie ©röfje beS eigenen Sagbge» 
bieteS feine mefentlid)e SSorauSfe^ung ber Wíöglicfjfeit einer ratio» 
netten Sßilbljege, ba baSfelbe gemiffermahen, mag e§ ltod) fo 
flein fein, einen ©eil eines non mehreren Sagbinljabern gepflegten 
©eljegeS barfteHt.

<5o faun fidj 3. 33. ber SSefi^er eines blofj 400 Sod) um» 
faffenben SßalbguteS, baS an ein 20000 Sod) grofjeS tpodjmilb» 
reüier greift, beS relatio gleidjen ^odjmilbftanbeS pro glädjen» 
einfjeit (fagen mir 3—5 Stüd auf 100 Sod)) erfreuen, mie fein 
grober 'Jladjbar, mäljrenb er, menn fein ®ut ifoliert in ungehegter 
®egenb läge, auf bie Erhaltung cntdj nur eines StiideS §odj= 
milb verjidjten miifjte!

Ebenfo fann ber Eigentümer eines 100 Sod) großen gafanen» 
gartenS, ber oon brei Seiten Pon einer ebenfo groben eigenen 
gelbflur umgeben ift, mit ber vierten Seite aber an baS moljl» 
gehegte gelbreüier eines guten fHadjbarS grenzt, getroft feine 
2—300 gafanen. abfdjiefjen, mäljrenb er, oon fdjledjten 9ladjbarn 
umgeben, auf feinen 200 Sod) an eine erfolgreiche gafanen» 
ljaltung nidjt beiden fönnte.

Sft baS 31t tjegenbe Sagbgebiet ifoliert jmifdjen ungehegten 
Oieoieren gelegen, fo gilt ber ©runbfafj: je gröfjer befto beffer! 
©aS Sagbgebiet muh aber minbeftenS fo grofj fein, 
bah nad) Slbredjnung eines, je nach ber fReigitng ber 
betreff en ben Sßilb gattung §um SluSmedjfeln unb 
£ernniftreidjen meijr ober meniger breiten Schülp 
gürtelS längs ber feinblidjen ®renje ein ljinreis 
djeub auSgebeljnteS £>egeterrain üorljauben ift, in 
m e l d; e m b e m SB i l b e o 011 f 0 m m e 11 e 91 it h e unb bie 23 e = 
friebigitng feiner 23ebürfniffe bezüglich Slfuiig, 
SB aff er ic. geficijert ift.

©ie tpege muh h^ e’ne centripetale ©enbenj ha&en > ,niut 
mirb batjer baS Sßilb in ber Wiitte beS SagbterrainS jufammen» 
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jiiljalten beftrebt fein, mithin itjm ben Slufenthalt nädjft ber 
(Srenje möglichft „ju verleiben tradjten, alfo aud) im Schuftgürtel 
bie Slnlage von nfuiigSpläften, Saljleden unb SSiiiterfütterringen 
unterlaffen, baS SSilb beunruhigen nnb von $eit jit $eit von 
ber (Srenje meg auS bem Sd)uftgürtel austreiben. Sin biefer 
Stelle möchte ich ber leiber beim 3agbfcE)u£perfünaIe allgemein 
beliebten Tljorljeit entgegentreten, bie barin befteljt, baft jeber 
(Srenjbod unb (Srenjljafe, ja fogar ^ahlwilb, (Seiften unb Rennen 
an ber (Srenje niebergetnallt merben, meil man fie ben böfen 
iRad)barii nidjt gönnt. Sßenn man innerhalb beSScftiift» 
gürtelS felbft fefjinbet, riidt man fid) bie fd).led)tc 
(Srenje immer näher unb vertleinert bamit fein 
eigenes Sagbgebiet.

3ft bas Sagbterrain ni(f)t groft genug, um bie fpege in 
freier Sßilbbaljn felbftänbig ju ermöglichen, fo bleibt nichts übrig, 
als in bem $alle, baft eS nur an einer ober jmei «Seiten an 
fdjlecEjte fUachbarn grenjt, bort einen Scftuftjaun ju errichten, 
anberenfallS, wenn von allen Seiten bie (Srenjen fcE)ledjt finb, 
baS gmtje (Sebiet einjujäunen, bejm. für ^mdjwilb ober Ölelje 
einen Tiergarten ober für illefte, §afen, Kaninchen unb fjafanen 
ein eingejäunteS (Seljege anjulegcn. ((Semfen, 3luer= unb SBirf» 
milb taffen fid) betanntlidj nidjt einfperren.)

Ta idj mid) mit ber fpege in freier SBilbbaljn ju befaffen habe, 
mill ich ,llir gelegentlich ber S8efpredjung ber SJÍitteí ber SBilbljege 
bem Tiergarten unb bent eingejäunten (Seftege einige Säfte mibmen 
unb befd)ränfe mid) Ijier baraitf, bejüglicft ber (Sröfte foldjer (Se- 
hege meine unmaftgeblid)e Slnfidjt baftin jit äuftern, baft ein 
«Öodjmilbparf, ber Heiner ift als 3000 3odj, bem SSefifter meljr 
Poften unb Snttäufdjiingen einbringt, als weibmännifdje greuben, 
unb baft ein Oleftgarten minbeftenS 500—800 3od), ein eilige» 
jäunteS (Seftege 600—1000 3od) umfaffen follte. Sind) ba ift 
bie S8efchaffenhe.it beS TerrainS bejüglid) beS StlimaS, ber S8e= 
ftanbeS» unb SifungSverljältniffe re. für bie (Sröfte maftgebenb. 
(Snblid) fei noch ermähnt, baft aud) bie (Seftalt beS SagbterrainS 
nidjt gleichgültig fein tann; auf einem naljeju runb ober 
quabratifdj geftalteten (Sebiete tann ich he9en> wenn eS nur 
eine eiüfprecftenbe (Sröfte hui — auf einem langen aber fdjmalen 
Streifen, mag er fid) nod) főméit auSbeljneii, fann ich nicf)t 
hegen, meil er eigentlid) nur eine auSeinanber gejogene (Srenje ift, 
etma mie bie jerfd)nittenen SRinberhäute ber pfiffigen Königin Tibo!
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Sefcbaffenljeit bes 3agbterrains unb beffen Sefjanbíung 
jum ^tvecfe ber Wtlbfyege.

2Sie fiír bie Seiirteiíung ber richtigen ®röfje beS Sagb= 
terrainS, fo finb ancE) biefelben Momente für bie ^Beantwortung 
ber grage entfájeibenb, weldje SSilbgattungen auf einem be= 
ftimmten ©errain geljegt werben főimen, nőmlidj beffen Sefdjaffen 
tjeit in S3e§ng auf Älima, Sage, Soben, SeftanbeS= unb SífnngS*  
veríjőltniffe!

©ie Kenntnis ber Dlatitr unb ber Sebürfniffe beS 
SßilbeS mufj unS audj íjier barüber belehren, wie baS 
jur §ege einer Sßilbart beftimmte ©errain befdjaffen 
fein foll, unb wie beffen natürliche Hilfsmittel burd) 
entfpredjenbe Seljanblitng unb pflege von SBalb, gelb 
unb SBiefe entwidelt unb event. ergänzt werben tőimen, 
um baS gegebene ©errain ber fRatur unb ben Sebürf= 
niffen ber betreffenben 2Silbart gemafj auSjngeftalten 
unb barauf einen quantitativ unb qualitativ normalen 
SBiíbftanb ju hegen

sä werbe verfudjen, bie ©jiftenjbebingungen ítnb bie 2liif= 
gaben ber Sßilbljege bejüglidj beS SagbterrainS für bie einzelnen 
SSilbgattungen in ben folgenben Sähen barjuftellen.

I. Das ^odjwilb.
©aS Hodjwilb ljat feine natürliche Heimat in grofjen 

jufammeníjangenben SBälbern. $n Öfterreidj főimen wir bas 
Hodjwilb im natürlichen ßuftanbe vollfommener greitjeit uodj 
beobachten in ben enblofen Urwälbern ber Karpathen unb in 
ben Sluwälbern ber unteren ©onau, ferner in beinahe imbe= 
fdjränfter greiljeit in einigen grofjen, befonberS begünftigten H°d)= 
gebirgSrevieren.

Sn biefen grofjen Sßalbfomplejen, weldje gientlicij abfeitS 
liegen vom SSerfeljr unb Samt ber mobernen Sivilifation unb 
von gorfttultur noch 'vénig aljnen, finbet baS ^odjivilb alle 
Sebingungen für fein gortfommen; h'er f«"" "och ber menfdj= 
liehen gürforge entbehren, abgefeljeii von einigem Scljube gegen 
feine gefährlidjften geinbe: im Urwalbe gegen Sßolf unb SudjS, 
im Hochgebirge gegen bie Sßilberer.

©er Unvalb mit feiner SlbwedjSlung von Saub= unb 9r?abeí= 
Ijolj, von natürlichen 93löfjen, fumpfigen Stellen, Sßinbbrüchen 
unb aitSgebeljuten lidjten Seftänben eljrwürbiger Saumriefen, ju 
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beten ffiüfjen bidjter Unterwud)§ von Sannen» nnb Vudjenanflug 
nnb ttnbitrdjbringlidjeS Vrombeer» unb Himbeergeftrüpp üppig 
wuchern, bietet bem Hodjwilbe alles, waS eS braucht. Sie SluS» 
beljnuiig biefer Sßälber geftattet bent Sßilbe, Weite Streifen jurüd» 
zulegen, um je náci) ber Sat)re£jeit unb Sßitterung feinen Staub 
bem VebürfniS getnäfj 511 wedjfeln. Sm grüljling unb Sommer 
fiidjt eS bie Iftätje ber gelber unb Sßiefen unb ftetjt mit Vorliebe 
in fühlen, lidjteren Veftänben im Sljale ober ganz oben nädjft 
beit Vergwiefen (Vojatta); im §erbfte gieljt eS ber föidjel» unb 
ÜíncIjel íÓíaft nad) unb wäfjlt bann entweber bie auf ben Verg= 
rüden ber Sarpatljen fid) aiiSbeljnenben ^ßojanen ober bie burcE) 
Sßinbbrudj entftanbenen unb burd) baS übereinanber liegenbe 
4?olg beinah unzugänglichen SBIöfjen im Urwalbe z« 23runftplä|en; 
im Sßinter fndjt eS bie gefdjütjten, fonnigen Sagen unb bie 
grofjen Schläge in ben Vorbergen auf, wo iljm bie jungen Saub= 
hol^äfte unb »fnofpen, fowie baS überall wud)ernbe Vrommbeer» 
laub hütreidjeiibe Sifuiig bieten.

Sind) ber Sluwalb mit feiner üppigen Vegetation, feinem ' 
@raSwttd)S uub feinen vielen 2Sei<f)[)öI§ern bietet bem §od)wilbe 
jahraus jahrein reichliche Sífuiig uub Sd)u^ im bidjten Sßeiben» 
geftrüpp uub Uiöf)rict)t, fowie fühle Sager unb Suhlen für bie 
heifje SahreSjeit in ben fumpfigeu Spiä^en. Sie Siu wäre ein 
.^odpvilb Slborabo ohne bie häufigen Überfchwemmungen, vor 
weldjen baS §od)wilb freilidj meiftenS in íjőEjer gelegene Sßalb» 
teile fidj gu retten vermag. —

SaS Hochgebirge mit feinem rauhen Sßinter ift fein fo 
geeigneter SlufenthaltSort für baS Hodjwilb, welches offenbar 
burd) bie junehmenbe Vevölferung uub bie fortfdjreitenbe Kultur . 
in biefe fwhen Sagen guriicfgebrängt worben ift.

Sn ber guten Sot)reSgeit hui freilich iu ben Wen bie 
9?atur ben Sifdh für baS SSilb verfdjwenberifd) gebedt, allein 
im Sßinter, wenn auch úu Shal, an ben SSafferlättfen unb in 
ben hoch9eíe9euen fogenannten Sitten allerlei vom SSilbe int 
Sßinter gerne genommene SBeidjholjer unb Sträucher wie S3ront= 
beeren, §ir)chholíunber (sambuceus racemosa) 11. a gebeiben, 
tmb überall im (SebirgSwalb ein Seppidj Von ^eibel» nnb 
Vveifjelbeeren ben Vőben bedt, machen bie fiircEjtbaren Sdjnee= 
maffen fie bent SSilbe bodj meiftenS unzugänglich, fo bafj nur 
in földjeit HodjgebirgSrevieren baS Hodjwilb ohne befonbere Hege 
ben Sßinter ojjne grofje Verliifte Überbauern fann, wo auf ber 
§öl)e beS ©ebirgSfammeS grofje Streden ber Hodjaípen in ber 
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Siegel bon Sonne nnb Sßinb fcfyneefrei (aper) erljalten bleiben 
unb bem Sßilbe fpihíidje SÍfung, Ijcutptfädjlicf) itlänbifret 9J?oo§ 
biefen, unb wo bat Sßilb an bet ®renje bet Sßalbregioti nodj 
gefdjonte Slltbeftänbe finbet, weMje iljnt Sctjub unb Sinftanb 
gewähren, unb in meldjen et aufjer bem Sleifig bet Sannen» 
unterwürfet bie an alten Säumen reicE)tici) gebeibjenbe Sart» 
flechte äfen fann.

Sind) ben gefdjilberten Serljältiiiffeii im Urjuftanbe fann 
man fagen, bafj alt geeignete^ Serrain für bat £>odjwilb ju be= 
tradjten finb: grofje jufammenfjängenbe Sßälber mit 
einiger Slbwedjtlung von 2aub= unb Siabelljolj, 
mit jaljlreid) eingefprengten Sßeid)Ijöljern unb 
SÍfung bietenben Sträurern, welche Sßälber ent» 
webet an Sßiefeu unb gelber anftofjen ober oon 
földjén unterbrochen werben, fo bafj bat Sßilb int 
Sßalbe unb in beffen Släfje burd) bat ganje Saljr 
SÍfung finbet, unb weldje bemfelben Siulje unb in 
ben wechfelnben Safjretjeiten paffenbe ©inftänbe 
gewähren unb an Sßaffcr feinen Mangel haben.

®t fei mir geftattet, ljier bie einfdjlägige Slnfidjt einet 
leiber anontjmen SagbfdjriftftellerS bet vorigen Saljrljunbertt, bet 
offenbar felbft ein grofjer Sagbljerr unb Sßeibmann war, ju 
citieren. @r fifjreibt in feinem „Serfndj einer Slnweifung gut 
Slnlegttng, SSerbeffenmg unb Stillung ber Sßilbbaljnen fowoljl 
im $retjen alt in Shiergärten", Serlin bei jßauli 1779, über 
biefen ©egenftanb wie folgt: „®rofje Sßälber voll allerhanb 
Sitten pon ^oljung, befonbert Saubljolj, finb für £>irfdje unb 
iSljiere angenehm. Sßemi bide mit Scljilf unb Stoljr bewachfene 
Sriidjer, auf welchen Sßerber, bat Éjeiét: mit allerhanb ©idungen 
Von fölfen, Sßerften (Sßeiben?), Slefcfjen, Raffeln it. f. w. be= 
war fene Snfeln, finb, unb an welchen Sßiefeu ober gar Sieder 
anftofjen, bie alle Saljr befäet werben, fo ift biefet, Wenn nor 
habet) ber Sßalb einen guten ©ratreidjcn Soben ljat, ein Refier, 
in tveirem bat Slotl) = Sßilbpret gewifj Staub halten, unb aut 
weiren et fir ni^t wegjieljen wirb; im §alle et nur einige 
Sßartung geniefjet unb Slulje hat. — ... ®t ift fein Sßalb, 
ber uirt einet ber vorbefrriebenen Sequemlirteiten habe, unb 
alfo fir entweber für einen ÍRotlj’ ober Sr'varjwi(bprett=Stanb 
fride." —

Seiber haben fir in jagblKher wie forftlirer Schiebung 
feit ber 3eit biefet guten alten Iperrn bie Serljältniffe wefentlich

@raf Síjíüa Xarouca. SGBilbijege. 7 
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geänbert, unb man fann Ijeute fagen: eS ift fein SSalb (in ben 
fultivierten (Segenben ÖfterreidjS unb ®eutfdjlanbS), bet uic£)t 
„eine§" ber vorbefdjriebenen „Bequemfidjteiten" entbehre! Bis 
ju jener .Seit war bie Blänterwirtfdjaft an ber SageSorbumig; 
man entnahm bem Sßalbe bie Stämme, bie man brauchte unb 
brauchen fonnte, baS Sßeitere überlieh man bem Sßalten ber 
flatur; gelang bie natürliche Berjüngung, jo war eS gut für 
ben Sßalbbefi^er, gelang fie nidjt, unb wucherten auf ben Blähen 
ftatt fRadjwudjS an SFlu^öIgern ^eibefraut, Brombeeren, fjim= 
beeren, SSilbobft, Slfpen unb anbere „gorftunfräuter", fo war 
eS gut für baS SSilb. — Später, namentlich náci) ben Be= 
freiungSfriegen, als bie (Selbiiot ben (Srunbljerrn jwang, tief in 
bie grofje grüne Sparbüdjfe, ben SSalb, Ijineinjugreifen, entftanben 
bie auSgebeljnten ^atjlfdjläge unb auS biefen burdj Saat bie 
grofjen gefdjloffenen fRabelljoljbeftänbe, bie, urfprünglidj bürften= 
bidjt gewadjfen unb 511 fpät burdjforftet, bem Sßilbe wenig 
„Bequemlidjteiten" boten uub eS veranlagten, burdj Sdjälfdjäben 
bem gorftmann unbequem 51t werben. — SllS bann Sljäer’S 
Jßetjre vom Ijödjften ^Reinerträge auch in bie wädjtig aufblüfjenbe 
gorftwiffenfdjaft einbrang unb, wie bie Brache auS ber £anb= 
wirtfdjaft, fo ^ßlänterung, gemifdjte Beftänbe, „gorftunfräuter" ic. 
auS ber gorftwirtfdjaft verwiefen würben unb bem Staljlljiebe 
unb ben Sieinfulturen weichen mufften, war eS wirtlich foweit 
gefommen, bah bei unS lialjeju fein SBalb mehr ift, ber „fid) 
für einen fRotwilbbretftanb fdjide", um fo weniger, alS bem 
Sßilbe, bem ber moberne SSalb feine §eimat meljr fein fann, 
ba er eS nidjt 311 ernähren uub 311 erhalten vermag, aud) baS 
SluStreten auf bie anftofjenben gelber verwehrt werben muh, 
weil uientanb mehr bie SSilbjdjäben ju jaljlen imftanbe ift.

„SSeiui ich habe, fann iclj feine Síliftem effen,
wenn idj (Selb habe, barf idj feine Síliftem effen, ja jum Teufel, 
wann foll idj beim bann überhaupt Síliftem effen?" war bie 
entriiftete Slntwort eines alten Ijerabgefommenen SebemanneS auf 
bie Ermahnungen eines (SöiinerS, ben er eben angebettelt hatte, unb 
ber ihn babéi ertappte, wie er fein Sllmofen in ein gutes Sluftem» 
früljftüd umfehte: 2Sie viele Sagbljerren, bie ihren Sßalb forg= 
fällig von ben gelbem abgefdjränft ijabeu, bamit baS 2®ilb bort 
feinen Schaben mache, bie jebe junge Kultur einjäitnen, bamit 
baS Sßilb fie nidjt verbeifje, bie jebe Brombeerftaube, jeben 
§oHunberftrauch, jebe Slfpe, ja alles Saubholj auS ben fchöneu 
reinen gidjtenbeftänben fo fauber auSgepu^t haben, bah ber Bobén 
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barunter nadt unb glatt ift mié ein Tenne unb bent Ijungernben 
SSilbe feinerlei SÍfung bietet, unb bie bennodj in ihrem Tiergarten 
.pirjclje fdjiefjen wolleu, aber jämmerlich meljllagen, iveim baS 
Tßitb ben SSalb befcEiäbigt — Ivie vielen földjén Sagbljerren 
fönnte baS SSilb entlüftet jurufen: „mo id) leben fönnte, barf 
id) iiicíjt leben, ivó id) leben muff, tann idj iiidjt leben, ja 
jum Teufel, mié füll id) benn überhaupt leben?" — „TaS follft 
Tu aud) gar nidjt," lautet bie falté Slntmort beS mobernen 
SBalbgeleljrten, „je n’en vois pás la nécessité," mié Tál lei) = 
ranb jenem armen Teufel ermiberte, ber gerne leben mollte 
nnb barum behauptete, bnfj er leben muffe. Ter SSeibmann 
aber mirb fid) beS SSilbeS anneljmen, er mirb verfudjen, bent 
SSilbe ju geben, maS beS SBilbeS ift, uub bem gorftmanne, maS 
beS gorftmanneS ift, unb mirb bem Sagbljerrn raten, fein SSilb 
fo ju pflegen, bafj eS leben tann, oljne in ber STot ge= 
jmungen ju fein, ficfj am SSalbe ju vergreifen, unb 
feinen SSalb fo ju pflegen, bafj er einerfeitS bent SSilbe 
bietet, maS e§ junt Seben braucht, unb anbererfeitS 
imftanbe ift, etm a ige SS i Ib f tf) ab en ju iiberminben, oljne 
ba§ bie Erträge anS bent SSalbe mefentlid) verminbert 
erfdjeinen!

SSenn einmal ein Sagbfjerr mit feinen fyorftbeamten fich 
plötjIicE) in einem Semüfegarten eingefperrt fanben, aus bem fie 
nidjt heraus tonnten, fo mürben bie Herren, bie ju SJlittag 
Suppe, Stinbfleifdj, Skaten, SReljlfpeife ju effen gemoljut finb, 
junődjít fdjimpfen, bann lamentieren, enblidj, menn ber junger 
unerträglich mirb, fich über (Semiife unb Dbft hermachen, biefe 
unb jene frucht abreihen ober ljerunterfd)íagen unb probieren, 
ob fie reif ift, biefe unb jene SBitrjel auSreihen unb toften, ob 
fie geniefjbar ift, unb babéi jeljiunal mehr verberben unb meg= 
merfen als fie verjefjren: ber (Partner hätte nicljts ju lactjen 
über ben Schaben, ben bie sperren in ihrer 9tot anridjten mühten! — 
gum (Slüct pflegt man farnivore Sagbljerren unb gorftleute nidjt 
in ©emüfegärten einjufperren, baS arme .fjodjivilb mit feinen 
vielfachen Skbürfniffen fperrt man aber im SSalbe ein, noch baju 
in mobernen SSälbetn, mo eS nichts giebt als fjidjten, junge 
gitten, alte giften — im Sommer baS bissen ®raS auf 
ben Schlagen unb in ben Sugenben, im Sßinter £>eu unb, ivennS 
gut geht, Sörnerfutter in Staufen unb Trögen. TaS faun bem 
SSilbe nidjt genügen, eS ift gejmitngen, Sdjaben anjurichten, 
ba eS immer mieber verflicht, bem SSalbe abjunötigen, maS eS 

7*
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jum Seben braudjt, unb eS mufj füntmern unb begetieriereii, 
weil eS baS «icEjt fo unb nidjt auSreidjenb finbet, wie eS ií»nt 
nottljut — bie sperren würben attclj tlíigíicli füntmern, wenn 
ber Spafj int ©emüfegarten länger bauern füllte! —

Sd) íjabe oben verfudjt, bie natürlichen Staubodé beS 
HodjwilbeS ju fd)ilbern. ^ier finb iljnt feine Sdjranfen gejogen, 
ljier tann eS je nad) ber 3a^re§§eit nnb uaclj S3ebarf umherjietjen 
unb baS attffudjeii, waS eS eben braucht; Sßalb, gelb unb SSiefe 
fteljen iljnt jur Beifügung, wenn fie and) oft weit genug von= 
einanber entfernt liegen. So tenne id) in bett galijifdjen ftar= 
patljen ein auSgebeljnteS ©ebirgSfljal, mit naljejtt reinem gicljtem 
ttrwalb bewadjfen, bafj wäljrenb ber Brunft ein wahres ©Iborabo 
für ben §irfd)jäger ift; ju allen anberen feiten beS galjreS trifft 
man bort fein Stüd an, baS .’podiwilb fteljt int Sommer auf 
ber §ölje nädjft bett ^ßojanen (Sllpenwiefen) ober in bett Bor= 
bergen in ber iliälje ber gelber, itn Sßinter aber jieljt eS weit 
hinaus ber ©bette ju, wo ber Urwalb bereits unter ber Sljt beS 
Holjjubett gefallen ift nnb wo anf bett alten Schlägen neben 
Sannen ttttb gidjtenanflitg (Sidjeit unb BitdjeuattSfdjlag, Slfpen, 
Salweiben, ^afelftauben, lianietitliclj aber Brombeeren, Himbeeren 
unb §üHunber üppig wttdjerii.

Sßer in uiiferen ^ulturlänbern geftmbeS, ftarteS Sßilb auf 
befdjränftem Olattme jegeit will, ntiifj fein gagbterrain jn einem 
SKifrofoSmoS gehalten, wo bem Sßilbe möglidjft all baS geboten 
wirb, waS eS im freien Ulaturjuftanbe im Sßed)fel ber galjreS» 
Seiten auf grofjen ©ntfernungen gufjufudjen in ber Sage ift: ruhige 
©inftänbe, abwedjfeiimgSreidje SÍfung im Sommer ttttb natürliche 
Sßinteräfung!

Ser tünftlidjen Sßinterfütteritng bürften in bett Kultur» 
länbern nur wenige Sleviere entraten főimen, etwa in befonberS 
begünftigten fjocbgebirgSlagen unb in bett Sitten — bie Sßinter= 
fütterung ift aber nidjt bie ^auptfadje, beim jeberntauii finb Sieviere 
befannt, wo im Sßinter reicE)(id) gefüttert wirb unb wo bodj elettbeS 
Sßilb fteljt! Sind; bie gute Sommeräfung allein tljutS nicht: 
baS ftärffte §odjwilb Ijaben wir in bett Starpatljeiiurwälbern unb 
in ber Siu, bort ift bie Sommeräfung nidjt beffer als in mandem 
Tiergarten ober gar int Hochgebirge, wo baS Sßilb aber ttiiüer» 
gleichlid) fdjwäther ift; Sßinterfütteritng giebtS im Urwalbe gar 
nidjt, in ber Siu nidjt überall; bie gewaltige Überlegenheit an 
Stärfe ttttb Seweilj muh ^em Sßilbe baljer, abgefeljett von bett 
im Kapitel über bie natitrgemähe ^ufommenfegung beS SßilbftanbeS 
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bargeftelíten Wlomenten, befonberS auS ber natürlichen 2Sinter= 
äfung.erwachfen!

ÜberbieS tennt man in ber §eimat beS ftärtften §od)WilbeS 
bie anbernortS fo viel betlagten Schälfdjäben nicht, nnb baritm 
halte ich mid) für berechtigt, ebeufo wie auS ber SSedjfeíbejiehung 
ber ©törte beS .<pocf)ivilbe§ unb ber 93efct>affenE)eit beS Sagb= 
terrainS in jenen ©egenben aud) auS ber SthatfcicEje beS Fehíen^ 
ober bőd) nur feltenen SSortommenS bon Schälfdjäben int ßu= 
fammenhang mit ber SBefcfjaffeiitieit unb SBewirtfdjaftung biefer 
unb anberer §odjwilbreviere Schlüffe ju jieljen. Sch werbe mir 
gewifj nicht erlauben, baraitS eine allgemein gültige 9lettimg§= 
theorie tonftruieren ju wollen, beim auch l)ier ift ^>e 9nihe $er= 
fd)iebenheit totaler SSerhältniff e ju berüdfidjtigen, unb bie gauje ®ad)e, 
beren Stubium Fadjntänner wie Sleith, §oIfelb, SMenmeifter, 
Siaonl uub ®rnft V. SombrowSti n. a. ihr reiches SSiffen 
unb können gewibinet haben, ift noch nicE)t fpritdjreif; immerhin 
will id) verfudjen, biefe Frage, burd) welche bie ©rljaltitng beS 
^odiwilbeS in ben ^ulturlänbern bebroljt erfdjeint, einen Heinen 
Schritt il)rer Söfimg näher ju bringen!

2ßaS Sdjölen ift, weih j^w, ber mit ^odjwilb ju tljuii 
hatte, immerhin will ich &er Sollftäirbigteit halber bem §iftorio= 
grapljen ber Sd)ä(fd)äben, ^jerrn Bürftmeifter Sieicfj1) baS Sßort 
erteilen, auf beffen vortreffliches SSert id) noch jurüdfommen 
werbe. @r fagt:

„Wían unterfdjeibet bie SSinterfctjäle ober baS fogén. 
Schaben unb bie Saftfd)äle. ©ie erftere ift im allgemeinen 
bie minber gefährliche. Sie befdjräntt fid) auf bie Beit ber 
SegetationSruIje, wäljrenb weldjer bie Slinbe fid) Von bem trodenen 
Splinte nicht ablöft. ©aS Sßilb pflegt mit leicht feitwärtS 
geneigtem (Seäfe angugreifen unb bie Stinbe mit ben Sd)neibe= 
gähnen abgitfdjaben. ®ie Bahne wirten uad) Elrt leicht auS= 
gerunbeter SDieifjelcljeir, nehmen aber immer nur ben Steil ber 
feft am Stamme íjaftenben Siinbe, welchen bie Sdjneibeflädje 
beS BaljneS unmittelbar erfaßt unb löft. Snfolgebeffen bleiben 
bei oberflächlichen Eingriffen in ber Siegel fd)male 33aft= unb 
Stinbenftreifcfjen ftehen unb wirb überhaupt ber Splint feltener 
ganj blofjgelegt; bie guriidgebliebene Stambialfchidjt leitet in ber 
nächften Saftjeit eine energifd)e SteprobiiftionStt)ätigteit ein unb 
erfeijt bie Verloren gegangenen Slinbenpartifeldjen in Verhältnis»

2) SteuB, „Sie <5djälbefd)ät>igung burd) §od)tt>ilb, fpeciett in 
gtdjtenbejtänben". SBerlin 1888. $. Springer. 
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mäfjig turjer ^eit. ®ie S3efchäbigung vernarbt in wenigen Sauren, 
otjne irgenb welclje ftörenbe ©infhijjnaljme anf Seben unb ®e= 
beiljen beS S3aumeS jur Sinterung ju bringen, faunt bafj bie 
Sitiibe infolge leidjter SSerljarjung ein grinbigeS Slusfeljen an» 
nimmt. Sn ben fjier ntarfierten ©renjen ift bie SBinterfdjäle 
wirtfdjaftlid) unb forftpolijeilid) bebeutnngSloS. — ®ie Schäl» 
verwunbung jur Saftjeit trägt felbft in geringem Umfange immer 
einen gefährlichen Sljarafter. ©aS SSilb fafjt gewöhnlich in 
natürlicher §öl)e beS ®eäfeS mit ben S^neibejähuen unter bie 
fRinbe, Hemmt ben loSgelöften Sappen gegen ben Oberkiefer unb 
jieht bie Sitiibe in langen Streifen nad) oben — feltener aud) 
nadh unten — ab, bis fie an einem Slfte reifet ober ber nad) 
oben feilförmig fid) verjüngenbe Striemen in feiner Spifje vom 
Stamme fid) trennt. Se nach ©törte unb SBeaftitug beS SfaumeS, je 
nad) Dualität ber SRinbe u. f. w. ivieberljolt fid) ber Singriff 
mehrmals tjintereinanber, bod) tommen gleidjalterige Sdjälwun» 
ben, bie fidj im ^ufammenhange über ein ®ritteil ber Stamm» 
Peripherie erftreden, feiten vor, Vielleicht weil baS SSilb bann 
feine Stellung äiibern mühte unb, einmal in ^Bewegung, lieber 
jum nächfteu Stamme fdjreitet. Spätere Singriffe erfolgen bann 
in ber Diegel jiemlich genau ber älteren SBuube gegenüber. 23ei 
biefer $orm beS Sd)älenS wirb natürlich ber Spliuttörper voll» 
ftänbig blofegelegt, unb bamit ift wohl bie l)ohe pl)hfi°i°9^e 
SBebeutung, bie ®efäljrlid)teit biefer Sdjälfdjäben fdjon genügenb 
erwiefen. S3ei feljr fdjmaleii SSerwunbungen pflegt unter Um» 
ftänben bie birefte fRinbenprobuftion burd) baS jurücfgebliebene 
Kambium nidjt gerabe auSgefchloffen ju fein, aber in ben meiften 
fällen ift bie SSitnbe ju umfangreich; baS Kambium vertrocknet 
nnb bie Teilung faun nur im regulären, mehr ober minber laug» 
wierigen ÜberwallungSprojef) erfolgen."

Sllfo, bie SSinterfd)äle ift im allgemeinen weniger bebentlid), 
nur wo fie intenfiv auftritt, wirb fie, wie in erhöhtem SDiafee 
bie Saftfdjäle, bem SSalbe gefährdet). — ®a wir nun ben SSalb 
nidjt bem SSilbe opfern wollen, fo honbelt eS fich barum, einer» 
feitS ben ScE)äIfd)aben ju verhüten, bann miiffen wir aber 
junädjft ergrünben, warum baS SSilb fd)ält, unb an» 
bererfeitS bie gefd)e(jetien Schälfdjäbeit nad) SRöglidjteit 
ju befeitigen ober, richtiger gefagt, SRittel ju finben fudjen, 
um beten Teilung im natürlichen ÜberwallungSprojeh 
ju befd)leiiuigen unb fo ben als $olge ber Scfeälfdfeäben 
fid) notweubig ergebenben SRinberertrag ber ^orftwirt» 
fdjaft ju vermeiben.
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Da icß, wie fcßon oben bemerft, feine allgemeinen Stßeorien 
aufftellen will, vielmehr, auS ber ^rajiS für bie ißrajiS, bie 
au§ einer Wiße von SBaßrneßnutngen in mir befannten Revieren 
entwickelten Slnfcßauungeu mitteile, weldje nidjt allgemein, fonbern 
nur für analoge SSerßältniffe von Sßert feiti tonnen, fo verweife 
idj biejenigen, weldje biefen ©egenftanb griinblid; ftubieren wollen, 
auf baS bereit» citierte Sßerf von fjerrn gorftmeifter 31 eit ß unb 
aud) auf bie beiben Heineren <Sd)riften @rnft v. DombrowSfiS: 
„Die Sßilbfcßäben", Söeimar 1896, unb „Sßilbpflege", 
Üieubantm 1896. W?ir aber fei geftattet, an einigen S3ä= 
fpielen bie Umftänbe bargufteHen, unter welcßen ba» §odj= 
wilb in jenen Revieren fcßält; au§ ber .Qufammenftellung 
biefer Sßaßrneßmungen meine auf SSolIftänbigteit feinen Sin» 
fprudj erßebenbe Dßeorie gu entwickln unb auf ®runb ber 
Dßeorie meine unmaßgeblichen SSorfdjläge für bie Sßalb» unb 
Sßilbpflege gu madjen.

5all A. ©ebirgSrevier in ber SBitfowina; bis vor wenig 
Saßrett vorßerrfcßenb Ürroalb, in ben gugänglicßeren partién 
^läuterwirtfdjaft; fapitale Ipirjdje, mäßiger Sßilbftaub. über bie 
gange Q’lädje, je naeß ber SaßreSgeit, gerftreut; feine fünftlidje 
giitteruug; feine Scßälfdjäben. — Seit einigen gaßren giißrung 
großer Staßlßiebe; Songentration béé gfeießgeitig fitcceffive ver= 
vermeßrten SßilbftanbeS (vergl. gall A, S. 16) auf biefen reieß» 
ließe SÍfung bietenben gläeßen unb in ber Dlälje; feitßer maeßen 
fieß linbebeutcnbe Scßälfcßäbeu bemertbar unb gwar uamentlicß in 
jungen gießtenßorften, weldje burd) natürlidje Söefanutng ent» 
(tauben, ungemein bidjte Stangenßölger bitben, bie auf ben 
weiten faßlen gläeßen fteßen blieben unb bem Sßilbe willfom» 
mene Decfrtng bieten.

gall B. Dlevier in ben galigifcßen Sarpatßen, welcßeS 
auf S. 100 gefeßilbert würbe; in ben Sommer» unb §erbftftänben 
beS SßilbeS, in ben ßößeren Urwalblagen würben bisher nod) 
feine großen Saßlßiebe eingelegt, nur bie gaßlreicßen Sßinbbutcße 
würben aufgearbeitet, fo baß über baS gange (gebiet Heine Scßläge 
gerftreut erßßeineit; aud) in ben Sßinterftänben finb. feine über» 
mäßig großen Sdjläge unb baßer aud) feine allgit auSgebeßnten 
Didungen begw. Stangenßölger gu finben, ba bie gorftbenußung 
ßauptfädjlicß auf S3rennßolggewinnung für bie naßen Salinen 
angewiefen war; fünftlicße Sßinterfütterung fommt nießt vor, 
weber an ben auf älteren Sßinbbritcßfläcßeii im Urwalbe bureß 
Slnflug entftanbeuen gicßtenftangenßölgern, noeß au ben üppig 
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gebeiljenbeii 20—30 jaljrigen Sulturen in ben S3orbergett ftnb 
Schälfchäben zu bemerjen. Ser verhältnismäßig ja^lrei^e SBilb» 
ftanb ift von tapitaler Starté unb fowoßl in ben Sommer» als 
in ben SBinterftänben gleichmäßig über baS ganze Serrain, baS 
itjm reicfjlicEje natürliche SÍfuiig bietet, verteilt.

gall C. Slurevier in Ungarn; ber Sluwalb, reich au 
SBeichhöljern, ift ber gewöhnliche Slufenthalt beS zahlreichen 
ftarten SBilbftanbeS, abgefeljen von feiten ber Überfdjwennnungen 
ober guter ©icljelniaft, wo baS SBilb bie höljer gelegenen SBal» 
bttngen auffudjt. Sluch Ijier, 100 ^ftS Olabelljolz nur gemifctjt 
ober abivechfelnb mit bem vorherrfchenben Saubholge auftritt, 
habe ich 0011 Schälfchäben nichts bemertt, auch ^e’ne bieSbejiig» 
liehe Stage vernommen; gefüttert wirb nidjt.

gall D. §o<hgebirg§revier in Steiermart, gefchloffener 
SBalb bis jur §í>he fon 1800 m; gidjte bominiert, melji ober 
weniger vermifcht mit Sanne, Särclje, Diotbuche, Sirte, Sergaljorii 
unb in beit fpochlageti mit $irbe; an ben SBafferläufen finben fich 
©rleit, Salweiben unb ©fdjen; oben, über ber eigentlichen SBalb» 
region, Satfdjeti ttnb Sllpenerleit, überall im SBalbe wuchern 
Srombeeren, §irfchhollunber (sambuceus racemosa), §eibel= unb 
Sreißelbeereit. ©roße Schläge werben nidjt auSgefüIjrt, vielmehr 
werben tleine Schläge über bie ganze Sßalbflädje jerftreut in 
bett ßaubaren Seftänben eingelegt, um viele frifclje SifitngS» 
pläße ttnb fpaterljin viele Heinere ©inftänbe für baS SBilb 311 
betommen uub fo eine Sonjentrientng beSfelben an einzelnen 
DieVierorten ju Verljinbein. Shatfädjlidj fteljt baS SSilb in tleinen 
IRtibeln verteilt int ganzen ©ebiete, nur z'uei JRevierteile bilben 
hiervon eine SluSitaljnie: ber eine, eine fühle, mit gichtenbictiuigen 
uub Stangenholz bewactjfene Sergleljne, tiächft int Sljale gelegenen 
gelbern, wo int Sommer feljr Viel SBilb (befonberS Viel ftarfe 
§irfdje) beifammen fteljt, ttnb ein anberer, ähnlich befdjaffener 
Seil an frember ©renze, wo ber fHadjbar jenfeitS große Salil= 
fdjläge auSgefüIjrt hat, weshalb baS SBilb, baS bort attSjujiehen 
pflegt, fid) int bieSfeitigen ©inftanb zufamtnen gietjt; biefe beiben 
Sieüierteile finb auch ^ie einzigen, welche nennenswerte Sommer» 
fdjälfdjäbett aufweifen.

grüßet, als nur wenige große gütterungeu, wo nur §eu 
vorgelegt würbe, beftanben, fdjälte baS SBilb im Sßinter in ber 
Umgebung berfelben, jetjt werben möglichft zahlreich ^ei’ie 
gütterungeu angelegt, unb baS fo becentralifierte SBilb fdjält 
nur meßr in unfdjäblichem 3)?aße ttnb nur ba, wo bie gütternng 
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int Staiigeníjoíje angelegt ift, was aber jefjt nidjt meljr vor» 
fommt. Oewöljnlid) werben nur fcfovöájere, int SßachStum 
jurüdgebliebene Stangen angegriffen, wo Jaunen eiugefprengt 
finb, werben nur biefe gefcEjält unb verbiffen, fie verteilen aber 
ben Sdjaben leidjter als bie gicfjte. §eu üwb nur iwdj in 
földjén §od)lagen in Siotfdjöbern vorgelegt, wo baS SSilb im 
Sßinter auf apern Rängen unb im alten Sdju^walbe in ber 
Siegel binreidjeiibe natürliche Sifung an islänbifdjem 30?ooS, 
^Bartflechten u. bgl. finbet unb nur bei plötjlidjem ftarfem Schnee» 
falle biefe Hilfe braucht.

gall E. §ochgebirg§reüier in ber Slälje beS Vorigen unb 
mit ähnlicher SSefdjaffenljeit, jebodj in etwas rauherer Sage; ber 
SSilbftanb ift im ijerhältniS jttr ®röfje unb ben natürlichen 
Hilfsmitteln beS SievierS übermäßig jaljlreidj, um fo meljr als 
baS Slevier von brei Seiten mit einem Jraljtjaun umgeben unb 
gegen bie gelber abgefcEjränft ift; baS SSilb ift im Sßinter 
gänjlidj auf fünftlidje gütterung angewiefen; bei ben wenigen 
aber groben gütterungen, von welchen bei mancher meljr als 
hunbert Stiid flehen, wirb nur Heu vorgelegt. JaS SSilb 
fdjält im Sommer unb Sßinter in erfdjredenbeni SDfafje!

gall F. ®rofje Sßalbherrfcfjaft in Sföljmeii; ein Jriumplj 
ber mobernen gorftwirtfdjaft im voHften Sinne beS SSorteS; 
reine Slabclljolgbeftänbe, bie gorftmifräuter finb gäujlidj auS= 
gerottet, baher feine natürliche Sßinteräfung; grobe Staljlljiebe, 
grobe Jidimgen refp. Stangen» unb SlltEjölger, nichts als gidjten 
unb liefern. Jer normale SSilbftanb ift gänjlidj auf fünftlidje 
gütterung angewiefen uub fdjält fleibig, weil er fdjälen mufj!

gall Gr. ®robe Sßalbtjerrfdjaft in Sföljmen, war auf bem 
SSege, fich ei,Te§ ebenfo mobernen SSalbeS mit ebenfo mobernen Sdjäl= 
fdjäben erfreuen ju bürfen wie bie vorige, wenn ber S3efi£er nicht ein 
ebenfo erfahrener unb benfenber gorftmann wie Sßeibmann wäre, ber 
bie Siebe ju SSilb unb SSalb 311 vereinigen Weib- —■ JaS ®elb= 
bebürfnis nach ben 53efreiungStriegen war bie Skranlaffung jur 
SluSfiiljritng grober il’aljlfdjläge, burd) Saat würben bann reine 
fRabelljoljbeftänbe gefdjaffeit, bie 31t fpät jur Jitrdjforftung ge= 
langten unb mit ihren im engen Skrbanbe gleidjmäbig heron’ 
wadjfenben aftarmen unb glattrinbigen Stangen bem Sßilbe ge= 
eigneteS Schälmaterial boten. JaS SSilb lieb beim auch teine 
Stange wigefdjält, fo bab ntandjer Sfeftanb unrettbar verloren 
fdjien! Obgleich wenig H°ffniI119 vorljauben war, aitS biefen 
jämmerlich befdjäbigten SSeffänben noch brauchbare Stämme ju
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eqieíjeii, mürbe nod) ein SBerfncE) gemacht unb jmar mit energifdjer 
Surdjforftuug, richtiger gejagt: ©infüljntng eines intenfiven 
SidjtungSbetriebeS in ben gehalten Seftőnben — nnb ber 
SSerfiiclj gelang glänjenb: an ben möglidjft lidjt geftellten Säumen 
vollzog fid) ber ^eilungSpro^efj burd) Übermüdung ber Sdjäl= 
munben fo rafdj unb fo vollftänbig, bafj bie Ijeute 70jafjrigen 
Stämme als vollfommen normales gefunbeS §olj anjufeljeii 
finb, mie $ürft ®. S. ben Seilneljmeru einer ©jfurfiion beS 
böljmifdjen gorftvereinS in bie bortigen Sßälber vor einigen Saljreii 
an £>rt unb Stelle burd) Fällung nad) ©utbünfen ber ®äfte 
bezeichneter Stämme nadjmetfen tonnte. Somit ift ber Semeis 
geliefert, bafj aud) bebeutenbe Sdjälfdjäben burd) ridjtige Se= 
Ijanblung paraltjfiert unb bie von iljneii gefäljrbeten Seftänbe 
einer normalen Dfit^uiig erhalten merben tönnen. Saljer erfdjeint 
eS unnötig, bie Klagen über bie Sdjälfalamität fo feljr gu über» 
treiben unb baS Äiub mit bem Sabe auSjugiefjen, b. I). baS 
§od)milb tutti quanti auS ben $orften ber Äulturlänber ju 
verbannen, mo eine entfpredjeiibe Serminberung beS SßilbftanbeS 
nad) SDiafjgabe ber ^ilfSmitttel beS fReviereS unb eine vom forft» 
lidjeii mie jagblidjen Stanbpunfte rationelle Seljanblung beS 
yieviereS felbft beffer am märe!

Siefer Slnfidjt mar man auch in SS.: Ser Sßilbftaub 
mürbe rebiigiert, fo bafj je^t auf ca. 80 Sod) ein Stüd jjodj» 
milb fommt; bie Slnlage feljr grofjer Sdjläge mirb möglidjft 
vermieben; Von ben in ben 60er unb 70erSaÍ)reii fo gepriefeneu 
fReintulturen ift man abgefommen, ftrebt gemifdjte Seftänbe an, 
pflanzt Sidjen, Sudjen, Úíjorn, @fd)en ic. au Stäubern, Sdjneifeit 
itnb SSegen u. a. m.; befonbereS ©emidjt als Sd)ii| gegen 
Sdjälfdjäben mirb auf möglidjft jeitlicfje unb forgfältige Sitrdj» 
forftung gelegt, mit meldjer fdjon au 10—15jährigen Kulturen 
ber Slnfang gemacht unb fucceffive fortgefaljren mirb beljufS all» 
mäl)liger greiftellung ber bominierenben $id)ten; bíefeS, allerbingS 
erí)öí)te Sorgfalt erljeifdjeube Serfaíjren (meídjeS id) meiter untén 
näher erörtern merbe) menbet bie bei ber erften Surdjforftuug 
fonft erljöljte Sdjälgefaljr ab, ba ljier nidjt plö^lid) unb fdjablo 
uenmőfjig ber gange Seftanb auf einmal gelichtet mirb unb bie 
Surdjforftitng feljön in einem früheren .Qeitpunfte eingreift, bevor 
bie ^id)teu int engen Serbanbe f djlanf unb glattrinbig mie Spargel 
aitfmadjfen. — Snblidj, ba man früher beobachtet ljat, baff baS 
-fjodjmilb bei ^eufütterung befonberS ftarf fdjälte, mirb fejt im 
Sßinter in ber §aitptjadje ßaubfutter vorgelegt neben Ipafer unb 
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emberem Kraftfutter mit £>olfelb’fdjem pulver; ber Sffeft aller 
biefer SJtaßregeln ift bie SLÍjatfacEje, baß baS Sßilb bort, wo eS 
früher bie ^jorftlvirtfc^aft wirflidj gefäljrbete, Ijeute nidjt ober 
bőd) mir unbebeutenb fdjält!

Sluf ®runb biefer auS vielen mir befamiten Stevieren als 
befonberS djaratteriftifdj auSgewöljlten gallé im 3ufamment)alt 
mit aufnierffamer S3eobacE)tnng unb Settüre ber beften gagb» 
fefjriftfteller glaube idj berechtigt ju fein, nadjfteljenbe Sliifidjten 
ju äußern unb barmi bie folgenben SSorfdjläge für bie S9eljanb= 
lung beS gagbterrainS aujutnüpfen:

3ni allgemeinen tann man behaupten, bafj baS ^odjwilb 
in jenen Stevieren nicht fcfjält, wo eS feine natürlichen SScbürfniffe 
beliebigen tarnt, b. Ij. wo iljm ber gutritt auf gelber, Sßiefen 
unb im SSecfjfel ber galjreSjeiten jit jenen Sßalborten freifteljt, 
wo eS eben baS finbet, waS eS jum Seben braucht: tjinreid)enbe 
natürliche Slfung ju allen geiteii beS gaßreS; — ba= 
rum fdjält baS Sßilb überall bort meljr ober weniger, wo 
biefe 23oranSfeßiing feiner naturgemäßen ©gifteng meljr ober weniger 
feßlt; baljer fdjält baS Sßilb nicht in Von ber Kultur noch wenig 
berührten ©egenben, wie im Urwalbe unb in gewiffen ©egenben, 
wo bie Statur entweber mit bem wirtfdjaftlidjen gortfdjritte ber 
SJtenfdjen nidjt follibiert ober bemfelben gewiße ©renjen gefeßt 
fjat, wie im Slitwalbe unb einigen ^odjgebirgSrevieren. — Sa= 
gegen fdjält baS Sßilb in jenen Stevieren ber Kulturlänber, wo 
eS im Sntereffe ber Sanbwirtfdjaft feiner greißeit beraubt wirb, 
unb wo im gntereffe ber gorftwirtjdjaft bie natürliche 93efchaffen= 
fjeit beS SßalbeS rabital veränbert würbe — beibeS oljne Siiid» 
ficht auf bie gntereffen beS SßilbeS unb — beS gagbherrn! 
SaS Schälen ift feineSwegS bie Siußenuig eines urfprünglidjen 
unb arteigentiimlidjen SriebeS beS §odjwilbeS, eS ift vielmehr 
eine infolge unbefriebigten S3ebürfniffeS fidj entwidelnbe 
Untugenb, wie eS ja aud) feinem urfprünglidjen Sriebe entfpridjt, 
wenn bei aitSfdjließlidjer Stallfütterung aitfgejogeneS Stinbvielj 
Sßänbe unb Krippen benagt (Kalfßunger), wenn in Beiten ber 
gutternot infolge beS SHangelS Ijerabgetommene Schafe fid; gegen» 
feitig bie Sßolle vom Seibe freffen, ober gar, wenn bleidjfüdjtige 
Stabtmäbdjeii Kreibeftiicfe, Stäßnabeln unb ^ofentnöpfe fdjluden! 
Sßir hüben eS in allen tiefen gälten mit einem SSerjweiflungS» 
aft ber in ihrer ©ntwidlung gehemmten Statur ju tljiin, wobei 
allerbingS häufig äußere Silo mente mit wirten, wie StacE)= 
aßmungStrieb, ©ewoßnßeit, unfreiwillige Sltuße re.
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1. SebürfniS als Urfaiße beS Scf)älenS.
a) 3ii ben meiften gälten í)eijjt baS unbefriebigte S3ebürfniS, 

weldjeS baS Hocßwilb jttm Scßälen veranlagt, einfach Hunger, 
ber befanntlich weß tíjiit nnb SJienfcß unb Stier fcßon ju fdjlinu 
merett ©ingen genötigt ßat, als jur gidjtenriiibeiiaiifnaßnie, waS 
gewiß fein ®enuß fein faun!

©aS SSilb ßungert unb fdjält baßer in folgenben gälten: 
a) wenn im sJiebier überhaupt ju wenig $fuitg probtt» 

jiert wirb, fei eS, bafj bem SSSitbe Weber gelber ttod) 
SSiefeu jttgänglid) finb unb im SSalbe infolge fdjledjter 
SSobenqualität ober reiner Siabelßoljfulturen ober @in= 
jäunttitg ber jungen Kulturen wenig SBeibe unb im SSinter 
feine natürliche Sljung ju fiitben ift unb babéi ungenügenb 
gefüttert wirb, fei eS, bafj ber SSilbftanb im 93erEjältni§ 
jur ®röße unb ju ben natürlichen Hilfsmitteln beS Reviers 
ju jaßlreicß ift;

ß) wenn baS SSilb lofal ober jeitweife Mangel leibet; bieS 
ift ber gall: 1. wo baS SSilb burc^ im Wütete ^errfcEjenbe 
Unruhe genötigt ift, nur bei SMacEjt bie ©eduitg öerlaffen 
unb jur Stfnng auSjießen ju fönnen unb im Sinftaube 
nidjt genug Slfung finbet. Sie Sdjälfdjäben werben in 
biefem galle um fo empfiublidjer auftreten, je größer bie 
©idititgeit refp. 'Staugenßöljer infolge Slttlage 
großer Staljllgiebe finb, je meßr baS SSilb in földjeit 
auSgebeßiiten unb beSßalb meßr <5cßnß gegen bie ßerrfdjenbe 
llitruße bietenbeu ©iiiftänben fonjeutriert ift, je pebantifdjer 
auS beit fReinfulturen üon gidjten ober liefern jeglidje 
S3eimifdjiiitg von Scannen, Saubßolj ober „forftlidjen Uu= 
fräittern" ßinauS=„ geläutert“ würbe; — 2. wo infolge un*  
richtiger (Slieberuitg beS SSilbftaubeS, wenn im S8er= 
ßältniS jum Äaßlwilb ju wenig .pirfdje üorßanben finb, 
bie wenigen ftarten Hirfcße große Wtbel Saßlwilb jufammen» 
treiben unb wäßrenb ber ganjeit SSrunftjeit auf bemfelben 
Wüierteile oerfammelt ßalteit. ©aS SSilb wirb iit biefem 
galle um fo meßr fcßälen, je meßr bie sub 1 angeführten 
SSerßältniffe bort ßerrfcßen; — 3. wo für beit SSinter im 
S3erßältniS jur (Sröße beS SSilbftaubeS unb beS iReüierS 
nur wenige, wenn aitd) große gütterungen angelegt 
finb, unb baburcß einerfeitS bie &ou jentrieriing großer 
fftttbel in beit ber gütterung naße gelegenen (Sinftänbeii, 
anbererfeitS ber Wicßteil üeranlaßt wirb, baß fdjwädjere 
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(Stüde nicht jur Fütterung gelangen fönnen nnb aufs 
Sdjälen angemiefen finb, — bieS um fo mehr, je weniger 
natürliche $fung ber Sßalb bietet. —
b) Sliifjer bem gemeinen Hunger fann aud) ber 9Jiangel 

an beftimmten Seftanbteilen in ber Sifung baS ^mdjmilb 
jum «Schälen veranlaffen, fpeciell ber Mangel an Salf unb 
pijospljorfäure, Stoffe, bereu baS Sßilb jum Slufbau beS ftörperS, 
befonberS aber ber §irjdj jum Slufbau beS ©emeiljeS notmenbig 
bebarf, mie bie Profefforen flleumeifter unb von Sdjröber nadj= 
gemiefen haben. Slufjerbem mag baS Sßilb unter Umftänben 
nod) anbere Stoffe in ber S’idjtenrinbe fliehen unb beSljalb fcEjälen, 
mie j. 33. bei auSfdjliefjlidjer Srorfenfiitterung im Sßinter einen 
@rjah für bie natürliche faftigere Sifung an Plattfnofpen unb 
dtinbe verfdjiebener SSeicEjtjöIjer, an Brombeeren, ©infter, §eibe= 
fraut u. bgl., meldje iljm bie SäitteningSmnt mancher ntoberner 
Forftwirte genommen hat, ober bei anljaltenb naffem Sßetter ober 
gegen Parafiten ein Heilmittel an anberen in ber gichtenrinbe 
enthaltenen Stoffen mie ©erbfäure, Serpentine re., wenn ihm 
anbere, biefelben Stoffe entljaltenbe, aber beliebtere Sifung liicfjt 
jit ©ebote fteljt, mie junge ©idjen», Sannen», Hirfdjhollnnber» 
triebe, SSogel», Heibel» unb Preiselbeeren re.

Sch fühle mid) nicht berufen, namentlich aber nicht geleljrt 
genug, biefeS Sljema ju erörtern, überlaffe eS bafjer ben ge= 
nannten fompetenten Slutoritäten unb vermeife aufjerbem auf 
bie intereffante 33rofdjüre Von ©berforftmeifter Holfelb: S)ie 23e= 
beutung beS phoSpfjorfauren Stalles, beS SfodjfaljeS unb einiger 
Pflanjenftoffe für bie ©rnäljrung nnb baS ©ebeiben beS §odjs 
unb BepwilbeS. Seplijj, Sßeiganb, 1893. ©rwäljnt fei nur 
nod) bieSbejüglid), bah HM4)e 8l,r 3eü ber ©eweiijerneiterimg 
befonberS gerne fcfjälen, bah baS Sßilb bort, mo itjm ber Antritt 
ju ben jungen Saaten, bie iwtorifdj eine au pboSphorfaitrem 
®alfe reiche 9i|itng bieten, vermehrt ift, meljr fdjält als freies 
Sßilb, enblid), bah Hodpvilb bei auSfdjliehlidjer ober vormiegenber 
Heilfütterung (Sßiefenheu ift befonberS arm an pljoSpljorfaurem 
Ä'alfe) ftarfer ju fdjälen fdjeint, als bei anberen, an biefen Stoffen 
reicheren Futtermitteln, mie j. 23. Saubfutter.

2. Sßenn auch i’n allgemeinen baS 23ebürfniS baS 
milb jum Sd)älen veranlaht, fo fann bod) auch unter Umftänben 
bie Sangemeile als Urfache beS Schälens gelten; minbeftenS 
barf man behaupten, bah baS Sßilb auS Sangemeile mitunter 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



110 9Bo faun getjegt merben?

größeren Schaben burd) Sdjäleu anrichtet, als jur SSefriebigung 
feinet 23ebürfiiiffeS nad) ^i^tenrinbe erforberlidj wäre.

So fdjält baS Sßilb teils jum Zeitvertreibe nnb nur teil» 
weife anS junger in ber Umgebung ber Sßinterfütterungen; im 
Sommer, wenn viel Sßilb in groben ©idimgen ober Stangen» 
höljern nädjft Reibern ober Sdjlögen beifamnten ftet)t, auf weldje 
eS erft im ©unfein austreten fann, wäljrenb eS tagSiiber im 
§olje wenig SÍfung finbet. SJian trifft Sdjälfdjäben in Sang» 
Ijöljern in ber Dlälje öffentlicher Sßege an, inbem Sßilb, baS auS» 
jiefjen wollte nnb im SSegriff ftanb über ben Sßeg ju wedjfeln, 
bitrcfj Sßagen ober ^iufjgänger geftört nnb veranlagt würbe, am 
Sianbe im £>olje 311 fidjern nnb vielleicht eine Stunbe ober iiodj 
länger bort 311 warten, bis volle SUnEje eintrat. Sn földjén fällen 
bürfte baS Sßilb Ijaitptfädjlid) anS Sangeweile fdjälen, wenn bie 
53efdjaffenljeit beS S3eftanbe§ iljrn feinen anberen Zeitvertreib, 
wie 3. 53. Sífen an jungen Saubljoljtriebeii nnb bergt., bietet.

3. ©üblich Wirb tjäufig Sßilb, baS biSljer nidjt fdjälte, 
burch ben DladjaljmungStrieb veranlagt, eS anberem Sßilbe 
liadjjutljun, wenn aticij fein 53ebiirfniS bajn vorliegt, 3. 53. wenn 
befjufS 53liitanffrifdjung Sßilb anS einem ^Reviere, wo baS Sdjä» 
len an ber ©ageSorbmmg ift, in ein ^Revier eingcfetjt wirb, wo 
baS Sßilb biSljer nidjt fdjälte nnb audj nidjt 31t fdjälen braudjte.

©benfo fommt eS vor, bafj Sßilb, welches gewoljnt war 
31t fdjälen, weil eS biSljer fdjäten muhte, aud) bann anS ®e» 
woljnljeit weiterfdjält, wenn eS in ein fRevier fommt, wo feinen 
53ebürfniffen vollfommen SRetfjnitug getragen ift.

©iefe beiben Urfachen beS SdjälenS füljre idj nur ber 
SSolIftänbigfeit wegen an, fie finb eigentlich nidjt als felbftänbig, 
fonbern nur im Zufammenljange, bejw. als golge beS S3ebiirfniffeS 
ju betrachten.

Überblicken wir bie vorftefjenbe ©arftelluiig, fo Tonnen wir 
itttS bem ©inbritcfe nicht verfdjliefgen, bah, abgefeljen von 
geljlern in ber pflege beS SßilbftanbeS felbfi (unridjtige 
Fütterung, naturwidriges SSerljältniS von §irfd) ju SLier, Über» 
ijaltung beS Staubes, ©infdjränfitng ohne tRiidfidjt auf. baS 
SÍfungSbebürfniS), bie Urfadje ber Sdjäifdjeiben in ber Über» 
treibung fonft begritnbeter unb uühlidjer SRahregeln 
ber moberneu ^jrorftivirtfdjaft 31t fliehen ift: übertrieben 
grofje Kahlhiebe unb übertriebene Öieinfultur ber füchte 
tiefer — Übertreibungen, weldje heute fdjon von ber ffforft» 
wiffenfehaft felbft verurteilt werben!
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Srnft v. SombromSfi meift biefe Sßatfacße in feinem 
leßrreidjen Sildje: „Sie SBilbfcßäben" nad) nnb citiert u. a. 
aitS ttieuß, mié Söfen, ber „Sater ber Scßälfcßäben" (ba Von 
iljni bie erften Slacßricßteii über bnrcí) §od)ivilb verurfadjte Sdjäl= 
fcßäben ftamnien, bie um bie Wíitte beS vorigen SaßrßnnbertS 
juhi erftenmal nnb jmar im 3ufammenßange mit großartigen 
Slbßoßuiigen im £>arj für ßmede beS blüßeitben Serg= unb 
tpüttenmefenS beobachtet mürben!) fcEjreibt: baß ber ftarte 2Bilb= 
ftanb burd) übermäßige Saßlßiebe unb SSinbbrüdje 311 feljr lotali» 
fiert unb in einigen umfangreidjeren ©idungen jufammengebrängt 
morben fei, in beiten ißm bann „bei bereu §eranmacßs bie ®raS= 
meibe gefeßlet unb eS alfo in ben langen Sommertagen, eße eS 
beit Slbenb auf bie bloßen föaije ßerauStreten ober 511 gelbe 
geben tonnte, teils auS junger unb teils aitd) aus Ungebnlb 
fold) SortemSdjeelen, fonberlidj im grüßjaßr, ba ber Saft am 
ftärtften geßet, angemößnet unb non einanber gelernt ßat".

Sergleidjen mir bamit bie an gall A, B, D, F unb G 
beobaeßteten ®rfd)einungen, fo ift unS baS tlar, maS ancß ffteuß 
jugiebt: baß „bie funbamentale Umgeftaltung ber SBalbmirtfcßaft 
einen entfcßeibenben Sinfluß auf alles Seben im SBalbe auSüben 
mußte, einen Siiifluß, bem in feinen mederen ^onfequenjen bodj 
aueß ein jum minbeften anregenber Sluteil an ber fjeraiibilbitng 
beS ßeiite fo malbfeinblicßen SerßaltenS beS SSilbeS jufäHt. . . 
Siner Summe von Slißgriffen, begangen auf bem ©ebiete ber 
SBalbmirtfcßaft uub SBilbpflege, ßaben mir bie Scßälfcßäben 511 
bauten; mir bie ©efamtmirfung jener SRaßregeln, meldje barauf 
ßinauSgeßen, biefe SJlißgriffe unb ißre golgen 311 beßeben, baS 
SBilb möglidjft naturgemäß 311 pflegen, 511 näßren, eS 511 feinem 
Urjuftanbe jurüdjufüßreii 1111b bie tünftlicße pflege mit ber Beit 
gaiij überfliiffig ju madjen, mirb baS Scßälübel mieber bannen".

Sie „tünftlicße pflege mit ber 3eit 0auJ überflüffig 511 
madjen" biirfte moßl faum möglicß fein, oßne auf einen großen 
Seil ber gortfdjritte ber mobernen gorftmirtfeßaft 31t verjießten. 
Scß glaube aber, baß bieS nicßt notmenbig ift, baß eS genügt, 
bie Übertreibungen jener SDlaßregeln ber mobernen g0rft= 
mirtfdjaft 31t vermeiben, meldje baS SSilb 311m Scßälen 
naturiiotmeiibig jmingen, uub ben SBalb fo 511 pflegen, baß 
baS SSilb barin epiftiereu tann; mir tonnen baS SSilb nidjt 
„$u feinem Urjuftanbe jurüdfüßren", meil mir in ben Kultur® 
länbern bie Urmalbverßältniffe meber feßaffen tonnen uoeß motten, 
meil mir auf bie mirtfdjaftliißen Vorteile ber mobernen gorft= 
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wirtfdjaft nidjt vergicíjteii möcljten unb auclj nidjt ju verjicßten 
braudjen, ba es möglicEj ift, im rationell bewirtfdjafteten Sßalbe 
„baS Sßilb mőglidjft naturgemäß ju pflegen", inbem man bem 
Sßilbe nidjt jumutet, alle feine ©jiftenjbebingungen int Sßalbe 
allein ju finben, fonbern burdj fünftlidje pflege iljm ba§ erfetjt, 
wa§ baS 3agbterrain im Siilturlanbe iljm nidjt bieten fann — 
anbererfeitS von ber fünftlidjen pflege nidjt ben Srfolg für baS 
©ebeiíjen beS SßilbeS erwartet, ber ber Statur allein Vorbehalten 
ift! Sarum wieberljole id): SBinterfütterung unb gute Sommer» 
äfung genügen nod; nidjt allein, um Sßilb unb Sßalbbefißer ju 
beliebigen; bamit beiben iljr Seil werbe, baS Sßilb gebeitje 
unb ber Sßalb vor Scßaben beljütet bleibe, muß baS 3agb = 
terrain außer Sßalb audj gelb unb SSiefe aufweifen 
unb fo gepflegt werben, baß baS Sßilb im Sommer 
ßinreicßenbe Sßeibe, im Sßinter aber fo viel natürliche 
äfung vorfinbet, baß auch jene 53ebürfni|’fe befriebigt 
erfdjeineu, weldjen burdj bie fünftlidje gütterung nidjt 
genügt werben tann; — ber Sßilbftanb aber barf nidjt 
ju jaßlreicß fein unb muß im Sßinter burdj fünftlidje 
gütterung jo gepflegt werben, baß ba§ Sßilb nidjt ge» 
jWitngen ift, bie feßlenbe Slaljrung auf Ä oft en be§ 
SßalbeS burch Schälen unb SJerbeißen ber wertvollen 
gorftpflanjen ju fudjen!

Sa biefeS Kapitel fieß mit ber 23eljanblitng be§ SagbterrainS 
im Sienfte ber Sßilbßege jti befaffen ljat, fo fann icß ßier auf 
bie naturgemäße Sßilbpflege im Sntereffe be§ SßalbeS, alfo jur 
SSermeibung von Scßäljcßäben nidjt näßer eingeljeu unb muß 
midj barauf befdjräuten ju fonftatieren, baß begenerierteS Sßilb 
immer meljr jum Scßälen biSponiert ift als gefunbeS ftarfeS 
Sßilb; baß ^odjwilb, baS gar nicßt gefüttert wirb, nicßt fdjält, 
baß bie fünftlidje gütterung niemals bie natürliche Sßinteräfung 
VoIIftänbig erfeßen fann, baß barum baS Sßilb um fo meßr 
fdjält, je auSfcßließlicßer baSfelbe auf bie fünftlidje gütterung 
angewiefen ift, unb je fdjledjter biefe gütterung ift (am meiften 
fdjält eS bei aitSfdjließlicßer, reießlidjer Ipeiifiitterung); enblidß 
baß ber Mangel an Stuße im Sßalbe baS Sßilb ju ftärferem 
Sdjälen veranlaffen fann. Staturgemäße Siegelung beS Sßilb» 
ftanbeS, naturgemäße SNobifijierung ber Sßinterfütterung unb 
Sßafjrung ber Stuße im Sßalbe finb baßer WZittel jur SSerßütung 
von SdjälfcEjäbeu, unb idj verweife auf bie einfdjlägigen Kapitel, 
weldje biefe Zweige ber Sßilbßege beljanbeln, bejüglidj ber 53 e=
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hanblung beS SngbterrainS aber mödjte ich nadjftehenbe S3or» 
jdjlage ntacljen, welche icí) natürlich iiid)t als Uniüerfalmittel, 
fonbern je náci) ben totalen SSerljcíltiiiffeii ber S3critdfidjtigung 
ber ÍReüierbefiper empfeljle:

1. SBo bie S3erl)ältntffe bie £>ege eines ^ochwilbftanbeS in 
freier Sßilbbaljii nidjt juläffig erfdjeinen laffen, ift bie Slnlage 
eines Tiergartens nur bann 31t empfehlen, »nenn ein geeignetes 
Terrain jur SSerfügung fteljt, loeldjeS grofj genug ift, einen 
minbeftenS fo zahlreichen Sßilbftaub ju erhalten, bafj bie Sßeib» 
mannSfreuben, iveldje er gewährt, bie SluSlagen für ©rridjtung 
nnb Schaltung beS Jaimes unb für Sßinterfütterung fowie ben 
Sntgang an forftlidjer mie lanbmirtfcfjaftlidjer Sinnaljme ju recht» 
fertigen üermögen. Unter feljr günftigen SSerljältniffeii tann ber 
Sßilbftanb fo jatjlreicfj fein, bafj auf 25 Soch ein Stiicl £)odj= 
wilb tommt, im allgemeinen follte aber in freier Sßilbbaljii ober 
in grofjen ©eljegen, bamit Sßilb unb Sßalb leinen Schaben 
leiben unb ungefäljrbet gebeifjen tonnen, je uadj ben SÍfungS» 
oertjältniffen erft auf 50—100 Sod) ein Stüd ^odjmilb gerechnet 
werben, namentlich wenn ber Sßalb oorwicgenb auS Olabelljolj 
beftept. — SebenfaHS mödjte idj meinen, bafj ein Tiergarten 
nidjt Keiner als 2500—3000 Sod) fein follte.

2. Ob nun ^odjwilb im greien ober im Tiergarten gehegt 
werben foH, immer mufj baS Terrain fo befdjaffen fein, wie eS 
auf Seite 97 befdjrieben würbe, wenn baS $iel rationeller Sßilb» 
hege erreidjt werben foll: gefunbeS ftarfeS Sßilb oljue wefentlidje 
Sdjäbigung ber gorftwirtfdjaft!

geljlt bem Reviere eine ber notwenbigen Sigenfdjafteii 
eines guten §odjwilbgeljegeS, ober ift eine ober bie anbere nur 
mangelhaft vortjanbeu, fehlt eS 3. S9. an gelbem ober Sßiefen, 
ift ber Sßalb gar ju mobern bewirtfdjaftet unb fehlt eS barum 
an paffenben bejw. richtig verteilten Sinftänben unb an geniigenber 
natürlicher Sßinteräfung, ober fefjlt baS nötige Sßaffer ober gar hin» 
reicfjenbe SÍfung überhaupt, bann muh, follen Sßilb unb Sßalb 
nicht empfinblicfj leiben, baS Sagbterrain unb jwar 
Sßalb, gelb unb Sßiefeu burch entfpredjenbe S3ehanb= 
lung bahin gebracht werben, bafj eS feinen 3'ned erfüllt 
unb fowoljí ben vitalen SBebürfniff en beS SßilbeS als 
ben oernünftigen Slnfprüchen beS gorftmanneS gerecht 
wirb.

SrftereS ift 311 erreichen burch SJefdjaffung möglidjft 
reichlicher SÍfung; je meljt natürliche $fung 311 allen Beiten 

®raf <5(öa Xarouca. SBilbljege. 8 
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be» Saljreá baá SReüier felbft prohibiert, befto beffer gebeiljt baá 
SSilb, befto weniger ift es beftrebt auf aufwärts liegenbe gelber 
auájutreten unb bort Sdjaben anjuridjten, befto weniger be» 
fd)äbigt eá audj ben SSalb; burd) biefeu Umftanb, fowie baburd), 
bafj fowoljl in ben SSinter» alá in ben Sommerftänben beá 
SSilbeá für SÍfuiig unb paffeitbe ©nftäube in angemeffener 93er= 
teiluug über baá ganze Kevier geforgt unb fo ein gufatnmen» 
brängen beá SSilbftanbeá in einzelnen Kevierteilen verljinbert 
wirb, — enblid) burd) jieíbewufjte Veftanbeápflege, bie einerfeitá 
auf Verljütuug, anbererfeitá auf Teilung ber Sd)älfd)äben ge= 
ridjtet ift, tann (enteren — ben vernünftigen Slnforberungett beá 
gorftmauneá — entfprodjen werben!

§ür biefe Veljanblung von SSalb, fjfelb unb SSiefe mit 
Küctfidjt auf bie rationelle SBilbfjege empfehlen fid) folgenbe 
Wtafjnaljmeii.

Á. 25cl?ant>lung bcs Walbes.
a) ®rofje Statjlfdjläge, an beren Stelle bann attáge» 

beljnte jufammentjängenbe ©idungen uub fpäter ebenfoldje ©taugen» 
Ijöljer entfielen, finb auá ben oben bargeftellten ©rüitben (Äoit= 
jentration beá SSilbeá, totaler refp. zeitweiliger Kaljrungámangel, 
Sdjälgefaljr) möglidjft 31t vermeiben! 3n ber Kegel geftattet 
bie Verteilung ber Ijanbaren Slltbeftänbe über baá Dtevier unb 
beren Sage eine Veranlagung beá Jpauungáplaueá in ber Kidjtung, 
bafj bie etatámőfjig jäljrlid) abjutreibenbe ^rlädjje in möglidjft 
vielen Heineren Sdjlägen auf bie vorljanbenen Ijanbaren Veftänbe 
verteilt werbe, fo bafj an verfdjiebeneit Steilen beá Kevierá für 
Sifung unb Sinftanb immer wieber geforgt ift. — ©afj abge» 
feljen von biefeu jagblidjen Vorteilen bei Vermeibung übermäßig 
grofjer Stal)lt)iet»e ben etwa fid) ergebenben SJteljrfoften an Sdjlä» 
gerung uub Vringuug aud) wefentlidje Vorteile forftlidjer Katur 
gegenüber fteljeu, glaube idj ljier nidjt iradjiueifeii 31t miiffen, 
ba id) bamit ben Kaljmen meiner auf bie SSilbljege befdjräntten 
Slrbeit iiberfdjreiten würbe. — Smmerljin will id) zur Veruljigitug 
äugftlidjer ®emüter, weldje meine Meinung alá bie eineá Saien 
nidjt oljne weitereá gelten laffen mödjten, nod) bie einfcijlägige 
SÍiifjerung beá alá ffvrftmann beftená accrebitierten gorftmeifterá 
ÍR e it fj eitleren, auf beffen Slutorität id) mid) nod) öfterá berufen werbe:

„©urdj Slttlage Heiner unb zaljlreidjer Sdjläge in nidjt 
31t fcEjneller Slufeinanberfolge faun man ftetá für eine zwedmäfjige 
Verteilung ber ©ictuugeii forgen, aud) ftarfer Kubelbilbung 
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einigermaßen Vorbeugen, meldje leßtere bie Sntenfität ber Sdjäl= 
fdjäben wefentlidj fteigert unb beSljalb als eine ber läftigften 
(Sigenheiten beS fdjälgewohnten SBilbeS 311 betrachten ift. @in 
elaftifcßer SßirtfcfjaftSbetrieb, größere SSirtfc^aftéfőrper mit 3aljl= 
reidjen Heinen Blöden unb ^ieb^ügen finb in biefer fRidjtung 
feljr beachtenswert; fie geben bie Mittel an bie §anb, bie Schöben 
mit bem SSilbe felbft thunlicß 311 verteilen."

b) SBo immer Serrain unb Bobenbonität ben 2Öalbfelb 
bau geftatten, bebiene man fid) biefeS bewährten WiittelS, einer» 
feitS burch begleitenbe Bobenbearbeitung auf bie fiinftige
BeftanbeSbegrünbung einen förbernben Sinfluß 311 nehmen, an» 
bererfeitS bem Sßilbe reicljliclje unb jufagenbe Slfung 31t befdjaffen! 
Sßo bie örtlichen focialen SSerljältniffe unb bie ®iite beS BobenS 
eine Betrachtung ber jäljrlidjen SlbtriebSfdjläge 311m Sßalbfelbbau 
auf 2—3 Saßre ermöglichen, ergeben fid) bie wirtfdjaftlichen 
SSorteite von felbft; ben jagblichen Sutereffen wirb aber aud) 
fRedjnung getragen, ba in biefem Tyalle Sßinterforn, fjafer unb 
Kartoffeln gebaut 311 werben pflegen, weldje grüdjte bent Sßilbe 
feljr angenehm finb. — Soll ber Sßalbfelbbau in fRegie betrieben 
werben nnb neben ben forftlidjen Borteilen Ijauptfädjlidj ben 
jagblichen Sntereffen bienen, fo fann ich wS Erfahrung folgenbe 
Behanblung ber Sdjläge empfehlen:

fiiad) vollenbeter Slbränmung werben Slbfälle, Sleifig, Streu ic. 
auf Raufen gebracht, getrodnet unb langfam verbrannt (gefdjmobet). 
Sie Slfdje wirb über bie gange glädje gleichmäßig verteilt, unb 
biefe je nacE) ber Befchaffenljeit beS TerrainS gepflügt ober mir 
umgeljadt; in ben fo vorbereiteten Bobén wirb im erften Sabre 
entweber SBinterforn ober (wenn bie Bearbeitung fnil)3eitig voll» 
enbetwerben fonnte) §afer angebaut; in^weiten be3W. britten Saljre 
werben Topinambur gelegt 1111b 3wijdjen ben fReitjen bie Sßalb» 
fulturen vorgenommen. Kraut unb Knoden ber Topinambur 
geben bein Sßilbe willfommene Sijung, namentlich im Sßinter, 
unb fdjüßen überbieS bie jungen f^orftpflai^eu vor Soniienbranb 
uub Sßilbverbiß. — Sch habe biefeS Berfaljren fogar im fteirifcßen 
Ipodjgebirge mit beftem Srfolge angewenbet!

cj SSegüglicE) BeftanbeSgrüubiing mödjte ich ^en ®<hwer= 
puuft auf Bermeibung reiner fRabelljoQfulturen legen, 
welche fich Weber im Sntereffe ber Sicherheit ber Ijei’aliwadjfeiiben 
Beftänbe, noch weniger aber imSntereffe be§ SBilbftanbeS empfehlen!

©rftere DtüdfídEjt gehört nidjt in ben Diaijaién meiner SluS» 
füljrungen, bagegen muß betont werben, baß fowoljl 3«r Ber» 

8*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



116 3Bo fann geíjegt werben?

meibung von Scfyälfdjäben als jur ©rjieljimg gefunben, ftarten 
SSilbeS bie Sefdjaffung reichlicher SÍfung, namentlich natürlicher 
SBinteräfung, burd) bie Segrünbung gemifdjter Seftänbe, burch 
Kultur ober minbeftenS Sdjonung ber Steichhöljer, Seeren» 
fträudjer unb anberer „gorftuntränter" erreicht merben fann unb 
erreicht merben foll! Sch citiere mieber Oteuf):

„Die nächftliegenbe SJtafjregel jur §ebung ber SÍfungSver» 
hältniffe ift jedenfalls bie ©inmifdjung von Saub» unb 
2SeichhöIjern, nach Sftafjgabe ber totalen Serljältniffe in reinen 
Seftänben, in größeren (Gruppen 311 felbftänbiger Sehanblung 
ober enblich ailch *n ©injelmifdjung. ®ie meiften unferer ein» 
heimifcfjeu Saubhöljer bieten bem SSilbe eine ebenfo beliebte 
als juträglidje obere SÍfung, unb überbieS ift auch bie S3oben» 
äfung eine gang anbere, angenehm=faftige unb abmechSlungSreiche. 
SSir betrachten eS beShalb als eine ber traurigften Errungen» 
fchaften beS mobernen SSirtfcIjaftSbetriebeS, eine ber verberblichften 
Sonfequenjen ber fatalen ©chablonenmirtfchaft, bah vran ber 
accefjorifchen SeftanbeSbeimifchung gegenüber ein gar fo feinb» 
licheSSerhalten beobachtete, fie als fdjäblidje^ Untraut noch 
heute vielfach auSrottet nnb vernichtet, nur meil fie fid) unter» 
fang'en, freimütig, auf G5et)eifj unb meife gürforge ber Wiittter 
Statur fich anjufiebeln, mo man fie nicht Ijingefäet unb gepflanjt 
hat. <So mürben faft alle (Straucharten, bie Sirte, Slfpe, §ain= 
buche re. geopfert; bie eine übermndjerte bie Iunftgered)t auSge» 
führte unb oft gerabe beSEjalb fümmernbe Snltur; bie anbere 
peitfcijte mit ihrem rafchmüchfigen, fdjmanten ©ejmeige bie auf» 
fchiebenben íladelljöljer; bie britté verfjinberte bie natürliche Sin» 
famung, unb fo fanb bie mirtfdjaftenbe §anb in fiirgficEjtiger 
Serblenbung überall bie plaitfiblen ®rünbe für bie SluSrottung, 
unb anftatt von 1OOO <Stiid Sirtenruten ober Slfpenmurjelbrut 50 
baS ®ebeil)en ber Ipaupttultur mirtlidj bel)indernbe Sflänj^en 
ju entfernen, vernidjtete man prinzipiell uub burd) alle SllterS» 
tlaffen bie gütige 3u9a&e ber Statur. Sc näher man aber au 
baS .giel biefeS Sermd)tuugStriegeS tommt, um fo mehr teudjtet 
bie Serirrung ein, unb feilte, mo man vielfach unb namentlich 
in ben uniformen 3?abelholjforften fo jienilid) am .Qieíe ift, madjt 
man „Sehrt", unb moljl ber Sermaltung, bie ju biefer ®infid)t 
getommen ift, benn bie ihr entfpringenben Sftafmahnien merben 
bem Sßilbe unb Sßalbe nidjt allein in ihren innigen SSechfel» 
bejieljungen ju einanber, fonbern aud) jebem für fid) unb in 
jeber fRidjtitng jum voltften Segen gereichen.
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2Sie wir an anberer Stelle feljön eine gewiffe wirtfdjaftlid)e 
SEoleranj gegen alle eingemifdjten SßeichpoQarten, namentlich bei 
Ausübung ber VeftanbeSpflege, empfohlen nnb befürwortet paßen, 
fo muffen wir nunmehr jur Hebung ber natürlichen Sßilbäfitng and) 
ben Einbau unb ©inban ber fiattb», Sßeidj» unb SBufdjlwljer votieren.

®er Slnbau ber ©idje unb SSiidje, bie wegen ihrer reichlichen 
Vtaft», Änofpen», Vlatt», SErieb» unb faftigen Vobenäfung für 
bie SBilbljege feljr wichtig, fdjeint fdjon burd) itjre allgemeine 
forftlicEje SSebeutung als Söalbbäitme erften ÚiangeS genügenb 
gefidjert, um fo rnepr, ba bie unvertennbareu Vorteile beS ge» 
mifdjten VeftanbeS unb befonberS bie ®urdjbred)iing jufammen» 
Ijängenber S'iabeljolsreviere burd) ftiirmfidjere Saubljoljftreifen 
immer meljr Slnljänger unb greunbe gewinnt, welche bie 233id)= 
tigteit bet beiben folgerten gerabe aud) in biefer Vejieljung 31t 
würbigen wiffen. — Snfoweit eS fid) nidjt etwa um eine becibierte 
Überfdjreitung iljreS vertifalen Verbreitungsgebietes ljanbelt, ift 
iljr Slnbau überall burdjfüljrbar unb empfehlenswert, unb wenn 
aud) babéi immerhin ihren inbivibuellen ©igentümlicljfeiten mit 
«Rechnung getragen werben foll, fo ift eS bod) namentlich 
ber @id)e bitrdjaitS unftattljaft, feine Viafjregeln mit ber Viidjer» 
Weisheit über bie StanbortSlefjre ciHgit ängftlid) in Übereinftimmung 
ju haften. — 2ßo immer aber biefe beiben wichtigen Saubhöljer 
in ben ^abelljoljforfteii gejüdjtet werben, ift bie erfte uub widjtigfte 
©Eiftenjbebingung ber reine Veftanb ober wenigftenS bie reine 
Oruppe, bie ihrer fJlächenauSbehnung nad) für eine felbftänbige 
Veljanblung unb Vewirtfdjaftung in einem SRultiplum beS Siabel» 
holjumtriebeS geeignet finb. SRan barf eben nicht aufjer acht 
laffen, bafj fowofjl ber ©rtragSeffett, wie aud) ihre Vebeutung 
für bie SBilbljege mehr als bei allen anberen Saiibhöljeni von 
ber §eranbilbung guter fronen abhängig finb unb festere im 
©injelftanbe jwifdjen ben fcljnelltüüdjfigen fRabelhöljern nie heran» 
gezogen werben tonnen.

®ie ©fdje, Slljorn, SRüfter, fiinbe, ©rle verlangen in ber 
SSaljl beS Staub orteS fdjon mehr Vüdficht nnb werben uament» 
lieh in rauheren Vergforften nie eine beftanbbilbenbe Vebeutung 
gewinnen. fjiür ihre iilnjudjt tommen auch meljr wirtfdjaftlidje 
als jagblidje Sntereffen jur Oeltitng, unb wirb fich fe^e ftetS 
auf eine gruppen» aud) ftammweife ©inmifdjung in gefcljn^teu 
SRulben unb ©efenten mit miibem, h^ntofem Vőben befd)ränfen. 
Spéciéit bie ©rle für liaffe Stellen bietet wenig, h«t aber eine 
gute frifcEje Vobenäfuug unter fich-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



118 SBo fann getjegt merben?

Sergaborn, Sirte, Slfpe, für bie SSilbpflege ungleidj wichtiger 
alS bie Vort)ergeljcnben, fühlen fid) in ben Síabelljol^forften 
Ijeimifdjer nnb begleiten biefelben aud) bis in bie räuberen Sagen 
ber ©ebirgSforfte. Sie eignen fid) für ben gruppenmeifen ©inban 
ebeufo )vie für bie ftammmeife 3Rifd)ung, unb bieten namentli^ 
Sirte unb Slfpe in jebem ©ntmideliingSftabium unb ju jeber 
Sabresjeit eine feljr juträglidje unb beliebte SÍfuiig.

2So bie Sirte in, iveim aud) nur untergeorbneter, Sei» 
mifdjung vortommt, forgt fie namentlich im Sal)lfd)lagbetriebe 
felbft für bie reicí)licE)e ÍJadjjndjt, inbein Üjr leid)tflüd)tiger Santen 
auf ben <Sd)Iägen, Stäumben nnb Slöfjen reidjlidj fid) anfiebelt 
unb ohne geringfteS 3u^ltn &er mirtfdjaftenben §anb eine feijr 
oft mel)r als angenehme ®urd)mifd)inig ber Sungbeftänbe fidjert; 
mo fie nicE)t Ijeimifd), ift fie burd) §erbftfaat auf leid)t verrann» 
beten Stellen ober auch burd) Soljbenpflansung überall gut unb 
ol)ne größeren Slufmanb ju sieben. Sie meibet allenfalls bie 
exponierten Sagen, erfüllt aber auch *11 ^mfen beu -B'vecf ber 
SSilbbege immer noch volltommen.

©tivaS fcbmieriger geftaltet fid) bie ^Ingucht ber Slfpe. Sie 
treibt bei genügenbem Sidjtgenufj meift reid)lid)e Sßurjelbrut, bie 
fid) befonberS in ben erften Saljren leidjt verfemen läfjt. Stud) 
burd) redjtgeitig gefd)iiittene Stedlinge pflaujt fie fid) bei ge= 
genügenber §eud)ügteit jiemlid) fieber fort. ?(m beften unb 
biHigften aber läfjt fie fid) im großen mittels Saat sieben. Sünft» 
liebe SaatauSfübrung bat feiten ©rfolg, meil ber bidraoHige 
Samen auf biefem SSege fdjraer mit bem Soben in innige Se= 
rüljritng gebracht merben fann. 9(m meiften bemäl)rt fid) bie 
Einlage von tampartig tjergeridjteten in ber Szülje ober
menigftenS in ber Ijerrfdjenben Sßinbridjtung von famentragenben 
SJiutterftammen, ober mo földje nicht vorbanben finb, bie Se= 
ftedimg berartiger geloderter unb flar gemadjter ißlä£e mit fa= 
mentragenben Elften. ®S fdjeiirt babéi feljr barauf anjutommen, 
bah ber ©nmen nicht in größeren Safjen unb klumpen sit So= 
ben gelangt, fonbern von ben geöffneten Siäfjdjen möglichft ver» 
einselt abfliegt unb mit bem ©rbreidj in innigen Sontatt tritt. 
2So eine berartige Síaturbefamung fid) vollsogen Ijcit, ift fobann 
ber balbige ©iutritt eines hegens für baS (Gelingen von größter 
Sebentung, ba bei anljaltenber ®ürre bie bemeglidjen Samen» 
törner vom Sßinbe mieber leidjt entführt merben. Soméit eS 
beSljalb tljiinlid), ift baS einmalige Slngiefgen ber Saatfleden 
halb nad) ber Sefamung su empfehlen. Übrigens finb gänslidje 
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SKißerfolge verhältnismäßig häufig, ba bie jweiljäufige Slfpe nidjt 
feiten taub fruttipjiert. SlnS berartigen Saatftellen lafjt fid) bie 
einjährige Soljbe bann leidjt nnb ficEjer verpflanjen, ift babéi 
gegen SWißhanblung unb SBefdjäbigung wenig empfinblid). Sie 
jjaftanie unb baS wilbe Dbft finb in ben meiften Sagen nur in 
Kämpen ju erjieljen, unb werben ba in $orm von Stanbgruppeic, 
SlUeen, Sßiefeueinfaffungen, auf SifungSpläßen aud) einjeln auS» 
gepflanjt, woljl aud) als SD?ifd)lmge in bie Saubljoljgruppen 
eingeführt, eignen fiel) bagegen für gefchloffene Siabelholjbeftänbe 
felbft in Gruppenform wenig ober gar nicht, ^öljere rauhe 
Sagen fagen beiben nicEjt ju, unb ift befonberS baS Dbft an bie 
Dlieberitng unb bie gefcfjü^ten SSorberge gebunben, wo eS burch 
öfteres jjruchttragen für Sßilbljege feine SSebeittung erlangt. 
Sonft bürfte nach nnferen ©rfaljntugen bie Staftanie im allge» 
meinen weit mehr ju empfehlen fein, benn fo gefunb unb ju= 
traglidj bie fyrudjt beS nnlben DbfteS bem ^»octjwilbftaube ift, fo 
inbifferent ift feine Slnjudjt in Sagen, wo wibrige SßitterungS» 
einflüffe, unjeitige prüfte alljährlich bie 23lüte vernichten.

©ine H°ljart, bie in Hodjwilbreviereit ganj befonbere Se= 
adjtimg verbient, ift auch bie Gberefdje. SSenig wähletifdj in 
iljrem Stanborte, fteigt fie bis in bie rauhen Gebirgslagen mit 
ben Stabelhöljeru an unb bietet in Strauchform, felbft in ej> 
ponierten §ochlagen, bem Sßilbe eine feljr juträglidje 93Iatt=, Srieb» 
unb grnchtäfnng. Sie wirb von ben umgebenben fllabelhöljern 
halb überwachfen, fpielt ju allen feiten eine feljr untergeorbnete 
fftolle, hält fid) aber felbft im Sritd noch longe unb vegetiert 
in niebriger SBaum» unb Strauchform, in welcher fie bem Sßilbe 
ftetS jugänglid) bleibt. Sn befferen Sagen eignet fie fich 5U 
Slnpflanjungen auf SBilbangern, SBiefen, an Sßegeit ?c. fetjr gut 
unb wirb hier befonberS burch iijre ausgiebige unb gejitnbe 93eer= 
frucht von SRußen. Sie wirb ebenfalls am beften im Stampe 
erjagen unb Von ba aitSgepflanjt, treibt reictjlidj SBurjelbrut unb 
wirb auch als Sßrtrjelfdjößling mit großer Sicherheit Verfeßt.

ÜBon ben Sträuchern unb Qhtfdjhöljern ift bem Sßilbe alles 
wiUfommen. Sie gebeiben in ben Saubljoljpartien beffer als in 
Olabelljoljbeftönben, unb lohnt fich ihre Slnjudjt in ben leßteren 
feiten. Sie §afel, Hartriegel, SSeibenarten, SaSmin jc. tljun als 
llitterljolj unb S3ufdj auf Sichtungen, iRäumben ihre Sienfte; 
Hageborn, HmftSrofe, Schieße für Singer, Sßalb» unb Sßiefeuranb, 
bie Himbeere, Brombeere auf ben Schlägen, Hefte» unb Scerge» 
fträud) in ben Hochlagen. Sie gorftwirtfdjaft fann fich ^em 
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Slnbau biefer Sträudjer mol)l felien befaffen, bőd) genügt e§ aud), 
gegen biefe ^ßariaS alle auSrottcnben SFla^regeln ju unterlaffen, 
iljnen bie ©jiftenj ju erleichtern.

Übrigens ermad)fen bem Sinbau von Saub= unb SSBeidfj^öIgern 
im allgemeinen im Sßilbftanbe felbft bie größten Schmierigfeiten, 
namentlich ba, mo eS fid) unt iljre erfte Slnju^t Ijanbelt; benn eS 
ift ja eine befannte, im 9iei§ ber Uleuljeit fid) begrünbenbe Sr= 
fdjeinung, bah fämtlidje Sßilbgattungen etwa neu eingeführte 
^orfttnlturgemächfe mit ganj befonberer Vorliebe angehen unb 
burd) intenfiveS Verbeihen total vernichten. Sie forftlidj mid)= 
tigeren ^mljarten Siche, Sildje, total auch Sirte, Slfpe, Hainbuche 
tljut man beSpalb ftetS gut, gleich im groben einjufüljren, bie 
mel)r fporabifdj einjumifchenben bagegen im Sdjntj Von Sinfriebi» 
gungen über bie erften (gefahren hmauSjubringen nnb in f^orm 
von erftarften ^eiftern auSjupflanjen; unb felbft als földje be= 
nötigen fie noch mancherlei Schuh gegen vorzeitigen 9lnbraug 
beS SßilbeS. §albe unb unVoHftänbige SJiafjregeln führen auch 
hier nicl)t junt 3iele unb finb mit bem geringften Slufmanbe bie 
teuerften. ©er gorftmirt mag fich immer gegenmärtig holten, 
bah t>ie Hebung ber 9ifinigSverl)ältniffe burd) Sinbau von Saub= 
unb äßeichhöljern bie naturgemähefte nnb zuträglidjfte ift; er mag 
beSljalb auch nic^t mit ben Mitteln targen, bie er biefem guten 
gmecte jumenbet, unb je nad) Umftänben nicht allein jur gemifdjten 
VeftanbeS», fonbern aud) jur gemifdjten VetriebSform übergehen, 
©er echte Saubholj=3)?ittelmalbbetneb mit milbbeliebtem unb auS= 
fdjlagSfäljigem Unter unb Sufdjholj, felbft einige reine 9?iebermalb= 
fdjläge merben in paffeiiber Verteilung von beftem Sinflufj fein, 
eine auSgiebige, billige 9lad)jitd)t ber Saubhöljer im Díabelljoljforfte 
fidjern unb ihrem gmecte als SEilbäfitng auch aut meiften ent= 
fpredjen."

©iefen ausgezeichneten SluSfüfjrungen brauchte id) eigentlich 
nichts hinjujufügen, möchte aber ber Vollftänbigfeit halber bod) 
nod) bemerfen, bah mtfjer ber gemeinen Siche auch bie amerifa= 
nifd)e Siche fomol)l jur Vilbung ganzer Veftanbe als jur gruppen» 
meifen Sinmifdjung in Diabelholjbeftänben geeignet unb ebenfo 
mie 2lhorib ®fd)e unb Ulme nicht nur forftlicE) als mertvoHffe 
Siuhhöljer, fonbern auch jagbtidj ber vortrefflichen Üfung ljalber, 
meldje ihre jungen ©riebe, Saab unb dlinbe bem ©Silbe bieten, 
hödjft anbaumürbig finb! Sn rauheren unb ijö^eren Sagen 
müffen ©3icd)e itnb Sirte bie ermähnten mertvoHeren §öljer erfe^en, 
fie eignen fich befonberS jur Sinmifchung in Oiabelholjbeftänben.
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@in warmes Sßort muß id) nod) für bie Sanne einlegen: 
fie ift für bie Sßilbljege an Orten, wo fjidjte ober Siefer bie 
íjerrfdjenbe §oljgattuiig ift, gerabeju unentbei)rlid)!

@in praítifcíjer gorftmann nnb SSilbpf leger, görfter 
Stühnemunb = Sßernigerobe ■— auS t>. SombrowSti, 2öilb= 
fcßäben — giebt folgenbeS Urteil über bie Sanne ab, baS idj allen 
SSefißem unb Pflegern von Ipodjwilbrevieren auS §erj legen 
mödjte:

„Sie Sanne, unter günftigen SSerßältniffen nad) ber f}id)te 
Wol)l bie petúniát ertragreicíjfte polgárt, ift non unferen ein» 
ßeimifchen Koniferen biejenige, bereu fabeln unb junge Sriebe 
oom Sßilbe am liebfteu geäft werben; fie hat baßer unter bem 
SSerbeißen ganj befonberS ju leiben, weift bagegen eine faunt 
glaublicße SßiberftanbSfäßigteit auf unb übertrifft ßierin bei weitem 
unfere fonftigen Siabelljöijer. Sie ift mit jebem S3oben, fei baS 
ißn bilbenbe (Seftein Sfjonfc^iefer, ©rauwade, SiabaS, ^ßorpßßr 
ober ®ranit, jufrieben, fobalb berfelbe einigermaßen frifcf) unb 
tiefgrünbig; cuicß bie ^ößenlage ift ißr bis jur SKeereSßöße von 
600 m (i)ier im (Sebirge) ’) jientlicß gleichgültig, fie würbe bis 
bort allein unb als SJlifcßbaum ber nod) weiter hinauf
ju fräftigen, üolilioljißeit Stämmen wadjfen, wäljrenb ihre SSege» 
tationSgrenje fidjer bis jum gnßc SSrodenS reidjt. Slnt 
empfinblidjften ift bie Heine ^iflanje gegen groft, fobalb fie jebocß 
eine tpöße von 25—30 cm erreicht, hat eS bamit nicht viel meßr 
ju fagen; in ber frühen Sugenb wäcßft fie langfam, erft etwa 
im jeßnten Saßre beginnen bie ftärteren Sriebe, bann aber hält 
fie mit ber Richte gleichen Schritt, ja fie vermag biefe ju über» 
holen; fie erträgt fehl’ leicht ben Schatten, ßat unter ben Snfelten 
wenig $einbe, audj bie Kotfäule bleibt ißr fern, äußere Stamm» 
befcßäbigitngen überwadjfen jiemlid) fdjnell unb gegen Sdjnee 
unb Sturm ift fie äußerft feft. Unbefdjabet ber jeßt üblidjeu 
^Pflanjmetßobe ber fjidjten, tonnten jwifdjeu ißren Meißen Sannen 
jaßlreidj eingefprengt werben; biefe müßten allerbingS minbeftenS 
brei Saßre älter fein, als bie ju verwenbenben ^Jid^tenpflangen, 
bann aber würben fie gerabe wegen ber S3evorjuguiig, bie ißre 
fabeln unb jungen Sriebe burch baS Sßilb erfahren, fowoßl 
gegen SSerbiß als gegen baS Sdjälen für bie ü)irf=
famfte Schutzmittel fein, um fo mehr, als fie auch Sßinter 
bem Sßilbe eine beliebte — jeßt fehr mangelnbe — immergrüne

’) ®ie Sanne geßt befanntlid) fteiieniveije noch Biel tjöljer.
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SÍfung bieten, Surdj bie vorgenannten @igenfd)aften wirb bie 
Samte für bie gicfjte 31t einem 3JíifcE)= nnb Sdjuhbaum von 
hervorragenber S3ebeutmig; bie ^arjforfte würben viel weniger 
ruiniert unb burd)brod)eii fein, wenn bei iljrer Einlage von Slnfang 
an auf reichliche Peimifdjung von Sannen Pebadjt genommen 
worben wäre." —

Sßo bie Sanne häufiger in älteren Peftänben vortommt, 
wirb fie fid) burd) Sluflug von felbft anfiebeln; wo bie§ nidjt 
ber $a(l ift, wirb bereit Kultur bei ftärferem ^odjlvilbftanbe 
faunt möglid) fein, ba ba§ Sßilb bie jungen Sannen burdj 23er= 
beißen nicht auffommen läßt. Sdj empfehle babér bie Pegrünbung 
von Sannenborften burd) Saat ober Pflanzung auf lichteren 
Stellen unb S3Iößeii in augebeub baubaren Peftänbett, weldje 
eventuell bté jum Slbtriebe be§ Peftaube3 burd) Heinere ®in= 
jäumtngen gefdjüßt werben tőimen.

Pon jenen Paumgattungen, welche forftlidj wertlos erfdjeinen, 
halte ich bie Slfpe, bie Salweibe, bie verfdjiebeuen Sitten ber 
Sßeibe unb beit Pogelbeerbaitm fowie bie Pofjtaftauie für bie 
nüßlidjften bezüglich ber Sßilbpflege, bie beiben lebten wegen 
iljrer ^riicßte, bie erfteren wegen ber natürlichen Sßinteräfung, 
weldje fie bem Sßilbe bieten.

Pon Sträuchern, weldje be§ SßilbeS wegen int Sßalbe ge= 
bulbet, ja, wo fie feljlen, angefiebelt werben Jollen, ljalte idj beit 
.ßirfdjijolluitber (Sambucus racemosa), Prombeere unb §imbeere, 
SBefenpfriente (Spartium scoparium), §eibel= unb Preiselbeere 
unb ^eibefraut für bie widjtigften 1111b nüßlicßfien. Sie laffen 
fid) burch Sílift, bie erften brei Ströudjer noch Míer buráj 
Pflanzung an paffenbeit Orten anfiebeln unb verbreiten fich 
bann von felbft leidjt burch natürlichen Slnflitg ober SBurjel» 
triebe. — Sn einem Peviere, wo an ben genannten Päumeii 
unb Sträuchern, namentlich 011 Sannen, Slfpen unb Prombeeren 
(erteilt. auch ^eibetraut) fein Plangel ift, tann ba» Sßilb ohne 
fiinftlidje Fütterung überwintern unb braudjt beit Sßalb .iticijt 
31t befdjäbigen, ba§ ift meine fefte, auf Erfahrung begriinbete Über» 
jeugung!

d) Sie jungen Pabelljoljlulturen fdjäbigt ba§ Sßilb burd) 
Perbeifjen; biefer Schaben wirb jebodj fetjr itßerfdjäßt, unb id) 
glaube, bah ein nidjt übertrieben gafjlreicher Sßilbftanb, ber fich 
gleichmäßig über ba§ gange Pevier verteilt, burch Perbeifjeit ba» 
(Siebeitjeii ber Kulturen auf bie Sauer nicht gefäljrbet. — Sd) 
habe vor 13 Saljren einen Seil einer ^fidjtentultur, ber in ©eftalt
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eines frfjKtaíeii Streifens 3Wifdjen f5e^ern gelegen war, ftufeen 
laffen nnb 6 Safere lang als fRemife beniifet. ÍJ?ac£)Ger legte id) 
(Sicfeenremifen an nnb liefe bie biSfeer gefilmten fjicfeten feocfe= 
wadjfen, nnb feeute finb biefe Von ben übrigen ^idjten, bie niemals 
geftufet waren, gar nidjt 31t unterfdjeiben. Sifenlicfee fjälle finb 
mir nod) meferere befaunt. — SSill man Kulturen, bie bem 
SSilb verbife befonberS auSgefefet finb, fcfeiifeen, fo mag man fie 
einjännen, tfeue „biefeS jeboclj nur in földjén Revieren, wo bein 
SSilbe reidjlidje Slfung geboten ift! Scfe fealte eS jebodj für weit 
richtiger, ben SSilbftanb nidjt überfeanb nefemen 31t laffen, be^W. 
redjtjeitig 311 rebujieren, als ben SSalb burd) jaljllofe ßänne 31t 
vernnftalten nnb bamit bem Sagbfeerrn unverfeältniSmäfeige Un= 
foften 31t Verurfadjen.

e) 53e3Üglidj ber S3eftanbeSpflege tann idj mir einerseits 
im Sntereffe beS SSilbeS bie SSarnnng beS .fjerrn fJorftmeifterS 
sJienfe Vor übermäfeiger Sanierung ber Jiabelfeofejtiilturen 
von allen Saubfeö^ern nnb gorftnnfräntern ber allgemeinen 53e= 
Ijergigung empfehlen nnb anbererfeitS im Sntereffe beS SBalbeS 
auf bie mit bem bei $all G gefdjilberten ®urdjforftungSverfaferen 
anf ber §errfdjaft SSorlit in 33öfemen erhielten tljatfädjlidjen 
(Srfolge feinweifen.

Sd) glaube, lefetereS SSerfaferen entfpridjt ben nenerbingS 
311m $wede einer befferen nnb rafcfeeren 'JJufefeofese^iefenng vom 
Dberforftrat v. gifdjbadj gemachten SSorfdjlägen, erinnert 
an ben SSagner’fdjen SidjtungSbetrieb1) nnb beftefet barin, 
bafe bie 'Lnrdjforftitng fdjon am 3H<hten=Sungbeftanbe (je nacfe 
23obenverfeältniffen 2c. im 10.—15. Safere) eingreift nnb fncceffive 
nacfe S3ebarf fortgefefet wirb, wobei barauf feingearbeitet wirb, 
möglidjft jeitlicfe biejenigen bominierenben Snbivibuen 311 be= 
jeidjnen, weldje fpäter ben §aubarfeitSbeftanb 311 bitben feaben, 
unb biefen eine befonberS forgfältige pflege angebeifeen 3U laffen, 
alle übrigen ^ßflanjen aber, welcEje 3111' ‘Secfung beS SBobcnS 2c. 
anfangs notwenbig finb, ntefer als <5üllfeol§ 31t befeanbeln. 
Seitenb ift babéi bie Jfeatfadje, „bafe im gefcfeloffenen 53eftanb 
bie ftärtfte Stammtiaffe anbaiternb (wie inSbefonbere aucfe SSagner 
feinergeit nacfegewiefen feat) weitaus am weiften prohibiert" 
(Sorét), S. 585), unb ber Umftanb, bafe bem SSilbe nidjt wie 
fonft bei ber erften unb ftarten ®urdjforftung plöfjlidj ber freie 
Antritt 311 ben gleid)3eitig gelidjteten, fcfelant unb glattfcfeäftig

’) 23ergl. SJorel), §anbbu(f) ber gorfitoiffenfcbaft, I, <S. 585 unb 607.
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emporgewadjfenen Stämmchen gewahrt wirb, woburdj bie ®cf)äi= 
gefaljr, wenn aud) nidjt ganj aufgehoben, fo bad) feljr wefentlidj 
rebujiert erfdjeint!

2SiII ntan ganj fidjer geljen, fo mag man bie bominierenben 
Stämme burdj baS von Sieuß empfohlene Verfahren gegen jebe 
Sdjälbefdjäbigung fidjern:

,,©ie Stammverwahrung burd) Sieifig. 2Sir be= 
panbeln hantit ein Stammfdju|mittel, baS ber Schönheit beS. 
SSalbeS unb (einem (Sebeiben feinen Slbbrudj tljut, auch mit ben 
9lüdfid)ten allgemeiner unb forftlidjer Üfthetif nicht in Sßiber= 
fprudj tritt unb babéi in langjähriger (Erprobung fid) feljr gut 
bewährt tjat. ©ie ebenfalls am Sinjelftamm angewenbete etwas 
umftänblidje iDJaßregel beftetjt im Umbinben beS unteren Sdjaft= 
teileS mit Slftreifig unb wirb am jwedmäßigften mit ber erften 
©urdjforftung verbunben, burch weldje einerfeitS ber SSeftanb 
bem Sßilbe jitgänglid) gemacht, bie Sdjälgefaljr plößlidj feljr 
gefteigert wirb, unb anbererfeitS auch im gaujen Veftanbe baS 
jum Umbinben nötige iteifig in paffeubfter Verteilung jur @r= 
jeugung gelangt. ©ie Slrbeiter finb in Siotten ju jwei ober 
brei Viauu tljätig. ©er eine nimmt ein Vünbel ftärferer unb 
nidjt ju fitrjer Slfte unb legt fie mit ber Spiße nach unten von 
jwei Seiten gegen baS Sdjaftenbe beS jit fdjüjjenben Stammes 
an, fo baß bie biden ®nben bis 1,75 SUieter hinaufreidjeit. ©er 
jweite Slrbeiter ift junädjft bei örbnung ber .Qweige um bie 
Stammperipherie beljilflid); er biegt auch etwa am Stamm be= 
finblidje Slftquirle abwärts mit in ben Uteifigmantel ein unb jiebt 
um benfelben ein, nach Umftänben auch jwei Väiiber von 
fd)Wad)em, woljl geglüljtem ©raljt fo feft an, baß baS Seifig 
gebidjtet wirb nnb ber Wfantel §alt unb .Qufammenljang erhält, 
©er britté SIrbeiter wirb nur bann nötig, wenn baS Sieifig un= 
gleichmäßig im Veftanbe Verteilt liegt unb ßutragen burdj einen 
§anblanger nötig erfdjeint; in biefem galle legt er bie fd)on 
georbneten Vünbel am guße ber Stämme hanögered)t bereit, 
©ie Sänge bet ©raljtbänber, bie ber Arbeiter jufammengefdjleift 
an fidj hängt, ridjtet fidj natürlich nach öer ©tärte beS Stammes 
unb bem Umfange beS SieifigmantelS, ift aber in ber Siegel 
burch ben ©raljtring, wie man ihn aus ber ^anblung bejieljt, 
gegeben, ©erfelbe wirb in einem offenen geuer im Sßalbe ge= 
glüht unb bann mit einem fdjarfen Snftrument einmal geteilt, 
©ie Vänber werben baburdj wohl etwas länger als notwenbig, 
bodj ift ber ^3reiS beS ©raíjteS nidjt fo Ijoch, baß ein umftänb= 
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lid)e§ unb jeitraubenbeS Utnfpuíen auf ein beftimmteS, ben je» 
»eiligen ©imenfionS=33ert)ältniffen entfpred)enbeS Umfangmafj fid) 
bejatjlt madjen fönnte. SlurjeS, nidjt einmal meterlanges 3lft= 
mert ift jur S3er»etibung für baS Umbinben weniger geeignet, 
bodj tann man burd) Slftverfdjiebungen nad) unten unb oben 
ben 5D?antel fo lang síeljen, bafj baS Stammenbe non 50 biS 
175 cm über bem Seben bem Söilbgeäfe unzugänglich gemadjt 
wirb. Unter unb über biefer .fjöíje wirb, fteileS Serraitt attSge» 
nontmen, ber Stamm feljr feiten noch angegriffen. Selbftver» 
ftänblid) ift auch h)ier nidjt notwenbig, nicht einmal ratfam, alle 
Stämme burd) biefen SKantel ju verwahren, vielmehr Vorzuziehen, 
ben biirchforftungSroeife auSjufdjeíbenben 3»ifchenbeftanb bem 
Sßilbe ju opfern unb bie Sd)it£majjregel unter Einnahme einer 
angehenb heilbaren SeftanbeSfteüung auf etwa ein ©rittel ober 
ein SSiertel ber Stamm=®efamtjahl zu befchränten. ©ie Se= 
fcEjäbigitng tonzentriert fid) nunmehr auf bie geringwertigeren Se= 
ftanbeSglieber, bie infolgebeffen meift feljr baib jurüdbleiben nnb 
von ben gefdjii^ten Stämmen überwarfen werben, ©ie natürliche 
golge ift SlttSbilbung feljr leiftungöfät)iger fronen unb bebeutenbe 
3umadjSfteigerung beS ^anbarteitSbeftanbeS. STiad) gefammelten 
Erfahrungen bauert ber Wiantel immer 8—10 Saljre, fo bafj 
mit einer einmaligen Sßieberljoliiiig ber SKafjregel ber umbutibene 
Stamm über baS fcfjälgefährlidje EiitlvidelungSftabium hinaus» 
gebracht werben tann.

©er ^oftenaufwanb für 1000 Stämme ftellt fid) bei Se= 
feftigung beS DieifigmaiitelS mit nur einem ©raljtbanb

a) bei SluSführiutg ßleidj^eitig mit ber ©urdjforftitng, — baS 
Seifig liegt in •Dieitge überall jum Eriff bereit:

5 Sagelöhne für Slrbeit inti, ©rahtglüljen unb Sdjneiben, 
8 kg fdjlvadjen SiiibebraljteS.

b) bei SluSführitng ohne gleichzeitige ©nrdjforfhing, — baS 
dleifig muh ejtra erzeugt unb jugetragen werben:

7 Sagelöi)ne für Slrbeit inti, wie vorljer,
8 kg fd)Wadjen SiiibebraljteS.

Sei einer Sagelohnljölje von 70 Kreuzer unb bem ©rafft» 
betailpreife Von 26 Strenger pro kg beziffert fich ber Softenfaf} 

ad a) auf 5,60 fl. ö. 2ß = 9,0 Släk. pro 1000 Stämme, 
„ b) „ 7,00 „ „ „ =11,5 „ „ 1000

unb auf bie <$rläd)e übertragen nad) angehenb haltbarer SeftanbeS» 
ftellnng

ad a) auf runb 7,00 fl. ö. Sß. = 11,5 SiiO?. pro ba. 
a b) „ „ 8,o0 „ M M = 14,0 w „ „
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@ine§ ÜbelftanbeS, ber fid) erft in [páteren Saßren bemerfbar 
macßte, muß Srwäßnung getßan werben: eS ift bie ®efaßr be§ 
®inwadjfen§ be§ SraßteS in ben Stamm. Süefe ift unbebiugt 
vorßanben, unt fa meßt, je froßwitcßfiger ber Stamm, je weniger 
Spielraum ber SRantel bietet. SDian tann biefer (gefaßt aber 
•jiemlidj roirffam baburcß begegnen, baß man ftetS 2 ober 3 ftarfe 
t’ifte mit in ben SJlantel' einfüßrt. Siejelben werben bei ge= 
fteigertem S)rud nicßt vom ©raßte bnrdjfcßnitten; fie fprengen 
ißn ftetS unb fcßüßen ben Stamm vor bem ©inwacßfen bes S)ral)t= 
banbe§." (Uieuß S. 167 ff.)

f) 53ejüglid) ÜBeßanblung gefdjälter SBeftänbe verweife icß 
wieber auf bas bei gall G betriebene Verfaßten energifcßer S)urd)= 
forftung, weldje^ eventuell in SidjtungSbetrieb übergeßen tann. — 
Sn einem Stangenßolje, wo nur ein Seil ber Stamme gefcßält 
erfdjeint, wirb naturgemäß bie ©urcßforftung junäcßft bie be= 
fcßäbigten Stangen entfernen, bamit bie gefunben, entwidelungS» 
fäßigeu Stämme, ob fie nun biSßer bominierten ober nic()t, unter 
beut belebenben ©iufluffe von Sicßt uub Stift ttm fo rafdjer ber 
Scßälgefaßr entwacßfen fönnen. Sßenn jebocß naßeju fämt= 
lidje Stämme gefcßält finb, wa§ bei übertriebenem SBSilbftanbe 
in ju fpät burcßforften S3eftänben gewößnlicß vortommt, bleibt 
nicßtS anbereS übrig, al§ fucceffive je nad) ber Sage unb 93oben= 
qualität bis, ju ßöcßftenS 50% ®ollbeftanbe§ ßerau3jufcßlagen, 
welcßer Singriff fteilicß nicßt auf einmal, fonbern aümäßlicß mit 
IRüdficßt auf beit notwenbigen Sronenfcßluß tc. gefeßeßen muß. 
Sßo eine fo energifeße Sicßtung ißlaß greifen mußte, tonnte mit 
Dittßen für bie SSilbbaßn eine Unterpflanjung mit Saune, 
Stuße, SSeißbucße, Sittbe tt. a. Scßattemvertragenbeii unb Sifung» 
bietenben Säumen unb Sträitcßern ftattfinben. Saß beim 
SicßtmigSbetriebe ber gefteigerte ßmvatßS beit eventuellen 9luß= 
entgang infolge früßerer Sntnaßme von meßr Stämmen aufwiegt, 
ttnb baß aud) bebeutenbe Scßälwunben unter bem ©nfluffe 
reidjlicßen Zutrittes von Sicßt unb Stift rafcß unb vollftänbig 
Verßeilen, ßat bie ©rfaßrung bereits erwiefen.

g) 2So bie§ oßne ®eeinträd)tigung be§ $orftbetriebe§ tnöglidj 
ift, forge man bureß Slnpflanjiing von geeigneten 23äumen unb 
Sträitcßern, burd) Einlage von 5()ung§pläßen tc. für SBermeßrung 
ber Sifung, namentlicß ber natürlidjen 3Binteräfung!

SSo bie Sontnter= nnb Sßinterftänbe be§ SSilbeS bureß bie 
Serrainverßältniffe in einem Sagbbejirfe vorgejeießuet erfeßeinen, 
ift e§ bie Slufgabe be§ ßegenben 2Seibmann§, beit jeweiligen 
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Sebürfniffen beS SSilbeS in ben betreffenben Sagen IRedjiiung ju 
tragen. Sn ben Sommereinftänben miiffen bem SSilbe anfser ben 
Sdjlägen gute SSiefen jugäitglidj fein, mufj baS SSilb aud) im 
SSalbe bie iljm jufagenbe unb namentlich ju gewiffen Beiten 
(mie mäljreub ber ©eweihbilbung unb ber ©ntividlung ber Kälber) 
eine an beftimmten Stoffen, befonberS an ptjoSpíjorfaurem Saite, 
reicfje SÍfinig im Saube unb ben jungen Jrieben geiviffer Saume 
unb Sträucher vorfinben; in ben SSintereinftänben ift ber Butritt 
ju SSiuterfaaten auS bemfelben ©raube feljr erwiinfdjt, ferner 
bie möglidjft häufige Slnpflanjung von Jopinambur auf SSilb» 
ädern nnb Sdjlägen (SSalbfelbbau), baS Sorljanbenfein geiviffer 
Saum» unb Straudjgattungen aber gerabeju notwenbig, bie iljm 
entweber mit iljren grüdjten, iljren faftigeu B'veigen unb Snofpen 
unb iljrer 3linbe natürliche Sifnng bieten ober als ^ßroßljöljer 
gefällt unb bent SSilbe überlaffen werben tonnen.

JaS junge Saub unb bie frifdjen Jriebe an ©djen, Suchen, 
fämtlidjen SSeidjljöljern, Jaunen nnb §idjten, Srombeeren unb 
Himbeeren nimmt baS SSilb im Frühling unb Sommer am 
liebften; bittclj ilpc grücfjte finb befonberS nütjlidj: CSicEje, Suche, 
Stoßtaftanie, (Sberefdje, alle Crataegus (befonberS bie ameritanifdje 
Crataegus coccinea uub Crataegus Azzarolus, bie beibe in tpan» 
belSbaumfdjulen ju betommen unb leicht ju vermehren finb), §eibel= 
unb Sreifee^eereu> für ^’e SSinteräfung finb befonberS wertvoll: 
Siche, Sudje, Slfpe, SSeiben, ^irfdjljollitnber, Slfajie, Srombeere, 
Himbeere, £>eibel= unb S;eißelbeertraut, Sefenpfrieme, .^eibefrant 
unb Sanne; als S^oßljöljer empfehlen fidj vor allen: Janne, 
Slfpe, SSeiben unb SsW- — ©iblidj barf eS im IReviere an 
fplcfjen Saum» unb Strauchgattungen nicht feljlen, weldje gutes 
fjutterlaub für ben SSinter liefern; bie beften finb: Siche, Sfdje, 
fiinbe, Srombeere unb Himbeere, §irfchhoHunber (Sambuceus 
racemosa) unb im Notfälle ©le.

Som Sorteile gemifcfjter Seftänbe war fdjon oben hiureidjenb 
bie Siebe, id) will Jidj bamit nidjt länger beläftigen, lieber $orft= 
manu unb ©enoffe in St. tpnberto, aber barati muß id; Jidj 
nodj erinnern, baß Ju außerbem nod) Sßtäfje genug im Reviere 
haft, wo Ju bie aufgejäljlten Säume unb Sträucher bűiben, 
ja forgfam pflegen tannft, bem SSilbe juliebe unb oljne Schaben 
für jeine SSirtfcfjaft! Ju haft gewiß manchen fterilen §led 
auf fonniger Sehen, wo teilte Kultur verfangen will: ärgere Jidj 
liicEjt, fpare SJiüljen unb Poften unb pflanje Slfajien ttub Srom» 
beeren, fäe ©infter ober ^eibetraut an unb Ju wirft in fpäteren 
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Sßintern ©eine $íreube bort erleben; auf naffen Stellen int 
Sßalbe, wo bie fjidjte nicEjt wacßfen will, fäe (Prüfer an, bie 
bie Däffe Vertragen, unb pflanje Sßeiben, Slfpen, @fd)en unb 
©rlen; ©eine Sßege unb Sßalbftraßen, S^lagränber unb Sßalb» 
fäume bepflanze mit ben oben auf gewählten fjrud)tbäumen; Sßeg» 
unb ©rabenränber, Böfdjungen unb Daine bepflanze mit Brom» 
beeren; auf Sdjneifen unb SSirtfcljaftwftreifeir fäe (Sinfter, Brom» 
beeren, Himbeeren, Sambuceus racemosa unb ^eibelbeeren; auf 
Blößen in älteren Beftänben pflanje Budjen unb Sannen, wenn 
wenig Sief)t Zutritt hat, — Slfpen, Sambuceus, Brombeeren, ®ber= 
efdjen nnb Crataegus, wenn etwas meßr Sonne Jfineinjdjeinen 
fann. — ©enfe nur nad), ©u finbeft nod) ^ßläße genug, wo ©u, 
ßuft unb Siebe jur Sadje unb fjleiß voranSgefeßt, für ©ein Sßilb 
forgen faunft! —

Sßer ein Übriges tl)un will unb in ber Sage ift, auf einen 
Meinen Seil feines ^orfterträgniffeS vernichten, ber lege auf 
Heineren, in ben Sßinterftänben jerftreuten $lädjen Sßinter» 
äfungSpläße an unb pflanje baranf eine Speifenfarte von all 
ben gute Sßinteräfung bietenben Bäumen unb Sträudjern, bie 
ich °^en genannt habe. ©iefeS relativ Meine Opfer an forftlidjer 
Äulturfläd)e wirb fid) im befferen unb ungefährbeten Sebeißen 
von Sßalb unb Sßilb bejaßlt maeßen! — Sßeil er fo gut hierher» 
paßt, möd)te id) mit bem Borfcßlage be§ OberförfierS ^avlif1) 
biefen Slbfcßnitt über bie Beßanblung be§ SßalbeS-alS Sßilb» 
heimat abfcßließen; er lautet:

„Sm folgenden foll an einem Beifpiele bargethan werben, 
bah e§ Weber feßwer, noch mit übermäßigen Opfern verbunben 
ift, bem §od)= unb Dtefjwilbe auch in unferen gepflegten Sßälbern 
berart angemeffene ©piftenjbebingungen $u fdjaffen, baß beffen 
Degeneration unb bie Berßütung be§ ^ocßwilbfcßälfcßabenS mit 
Sicherheit erwartet werben fönnte. Sn einem 1OOO ha großen, 
au§ reinen ober naßeju reinen Dabelßoljbeftänben jufammen» 
gefegten Sßalbfompleje wäre ein jiemlid) bebeutenber Staub an 
^>od)» unb Deßwilb vorhanben. Sroß fleißigft betriebener Sßin» 
terfütterung mit £eu, ^elbfrücßten unb allen empfohlenen ißrä» 
paraten ließe fid) feine Befferung beS ungünstigen ®efunbßeit§= 
juftanbeg be§ SßilbeS fonftatieren unb troß Slnwenbung aller 
befaiuiten Scßußmittel feine Slbnaßme ber vorfommenben be=

’) Vortrag, gehalten am 7. Sluguft 1894 gclegentltdj ber 46. Senerai» 
berfamntlung be§ böljnt. gorftnereinä in-JleutjauS. — (2lu3: ® ontbron>§fi, 
SBtlbfdjäben.) 
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beutenben Schälfdjäbeii wal)rnel)meu. §ier füllten nun bie beiben 
Sßilbarten qualitativ gehoben unb bent §odjwilbfd)aben vorge» 
beugt werben. 3U biefem ®nbe wären vor allem in Sagen, wo 
fid) baS Sßilb erfaljrungSmäfjig am liebften aufhält, etwa 2,5 ha 
grofje partién mit guter Q3obenbefd)affenljeit unb jwar fo ju 
Wählen, bafj fie, etwa 20 an ber 3al)l, in ben Sßiutereinftänben 
beS SßilbeS etwas bidjter, in ben Sommereinftänben etwas 
fdjiitterer verteilt wären unb in Dlieberwalb umjuwanbeln. 3ur 
SSegriinbung biefer Dlieberwalbbeftänbe wären nad) W?afsgabe je» 
weiliger StanbortSVerljältniffe bie verfdjiebenften vom Sßilbe gerne 
genommenen Saubhöljer unb, namentlich an Dlänbern, Ströudjer 
ju verwenbeu. Selbftüerftänblidj müfjte biefe glädje burd) einen 
einfadjen Sattenjaun gegen baS vorzeitige ^Betreten burd) £)od)= 
unb Dleljwiib gefci)ii£t unb ber fbafenftanb vorläufig auf baS 
SWiuinium rebujiert werben. Sßo baS fiebere nidjt gef^eljen 
tonnte ober füllte, miifjte ein Ijafenbicfjter Baun errichtet werben, 
©ie SlbtriebSjeit für biefen jufammen 50 ha grofjen Dlieberwalb 
wäre auf 20 Sahre feftjufteüen, bod) follte mit bem erften Slb» 
triebe bereits nad) 15 Sahren begonnen werben, unb jwar fo, 
bafj je 0,50 ha in fünf verfdjiebenen Slbteilungen, 3. 03. im 
erften Saljre in Dir. 1, 5, 9, 13, 17, im jwciten in Dir. 3, 7, 
11, 15, 19, im britten in Dir. 2, 6, 10, 14, 18, im vierten 
in Dir. 4, 8, 12, 16, 20, im fünften Wieber in Dir. 1, 5, 9, 
13, 17 unb fo fort in berfelben Dteiljenfolge gefdjlagen werben 
füllte, bis nad) 15 + 5.4 = 35 Saljren baS normale SllterS» 
tlaffenvertjältniS erreicht wäre unb tünftigljin ftetS jwanjig» 
jäljrigeS £wlj gefdjlagen werben fonnte. Sie Herren werben 
fofort erfannt haben, bafj jebe biefer jwanjig Slbteilungen fobann 
fünf je 0,50 ha grofje, im Sliter ftetS 11m vier Saljre verfdjiebene 
Unterabteilungen enthalten würbe, ©ie Schläge wären in ben 
Sommereinftänben beS SßilbeS im Süni, in ben Sßintereinftänben 
im Dlovember ju füljreit. Sämtliches Dieifig auS bem Sommer» 
fdjlage wäre im Schatten ju trodneu unb an luftigen Orten 
jur SSintervorlage aufjubewahren. Sm Sßinterfdjlage wäre baS 
Ipoly blofj ju fällen unb über Sßinter famt bent Dieifig an Ort 
unb Stelle jit beiaffen, nad) ftattgefunbener Slbäfung 311 wenben 
unb erft int Frühjahre volIenbS aufjuarbeiten. Sm angeführten 
SSeifpiele wären 50 ha ^odjwalb in Dlieberwalb umjuwanbeln, 
fomit, bei 1000 ha (Sefanttareale, 5% ber glädje. Slngenommen, 
bah biefe einjelnen partién, wie vorteilhaft, entweber in haubaren 
SSeftänben, ÍBlöfjen ober jungen Kulturen gewählt würben, unb

®raf Sijlüa £arouca. Sßtlbtjege. g 
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bafj 1 ha §od)walb gegenwärtig 16 SDtt. an bnrdjfcfynittlidjeni 
Satjre§reinertrage abwirft, ba§ feltár fRieberwalb jebocE) blöff 
8 SRt. abwerfen Würbe, fo refultiert baran§ für ben gangén 
1000 ha grofjen SSalbfomplej ein jährlicher S(u§falí Von 400 ®lf. 
(2,5%) vom ^Reinerträge ober 0,40 SLlíf. pro §eftar unb galjr." 

v. ®ombrow3fi nennt biefen S5orfd)lag mit DiecEjt 
„feljr ftjmpathifd)" itnb empfiehlt iljn ber allgemeinen SJeadjtung, 
bemertt allerbingé bajit:

„©iefe ^altuíatioii erfdjeint, wie auct) Dberforftmeifter 
6arl ^olfeíb in ber „Öfterreidjifdjen gorft» unb Sagbjeititng" 
Ijervorgehoben íjat, etwa§ fanguinifdj; füllten fid) bie SluSíageii 
in ber fßrajiS wenigftenS unter minber giinftigen SSerljältniffen 
aber aud) viel l)öl)er fteűen, fo bürfte eine parallele Sdjäßung 
ber burd) biefe SDtaßregel vermiebenen Sdjöben unb gütterung§= 
auSlagen immer noch eine fel)r namhafte Sifferenj ju (fünften 
ber £>aülit’fd)en 93orfd)Iäge ergeben, ganj abgefeljen von ben 
jagblid)en SSorteilen."

©iefer Slnfidjt bin id) aud) unb ftimme aud) in ber Über» 
jeugung mit §errn von ©ombrowSti überein, weldje er au 
anberer Stelle feines intereffanten S3ud)e§ über SSilbfdjäben 
ausfpricEjt:

„SRaii tradjte fo viel al§ nur irgenb nrögücf) 
natürliche SÍfung für alle 3al)re£jeiten ju fdjaffen 
unb l)alte, wenn bie bie§fälligen Einlagen gebieljen 
finb, blofj fo viel SSilb, bafj SSinterfütterung nur 
in SluSnal)mefällen erforberlidj wirb; ba§ ift forft» 
lidj unb jagblid) bie einzige richtige SSirtfdjaft, 
bie einjige, bei ber SSalb unb SSilb gleichmäßig 
blühen főimen."

B. 23cl?anbíung von gelb unb Wiefe.
3n ben ßulturlänbern tann nur noch felteiien gälten 

bem SSilbe ber unbefchränfte gutritt ju ben gelbfluren geftattet 
werben, auch ^a, wo w Mer SSilbbahn gehalten wirb, — 
e§ läßt fich ía nidjt leugnen, baß §odjwilb wirflid) großen 
Sdjaben an ben gelbfriidjten anridjtet! SSo bent SSilbe gelber 
jugänglid) finb, ßanbelt e§ ficß Jiniädjft barum, ob biefelben in 
fremben főnben ober (Eigentum be§ SSalb» unb gagbbefißerS 
finb! gm erften galle bleibt woljl nidjtS anbereá übrig, al§ ber 
unverhältnißmäßigen Slnfprüdje an SSilbfdjabenerfaß wegen ein 
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für allemal bem Sßilbe burcf) Slbzäumtng ben Zutritt ju ver
wehren; — im zweiten galle, fomie ba, wo bie S3auern ver
nünftig unb eíirlicíj finb unb nur ben effeftiven Sdjaben vergütet 
haben wollen, empfiehlt eS fid) z'var aud) biefelben einjufdjranfen, 
jebocE) fo, bafj in größeren .Qwifdjenräumen im .gauiie Stellen 
offen bleiben, weldje nad) iöebarf zeitweilig mit Sraljt ober 
beweglichen ßauufelbern abgefdjloffen werben tönneu. 3d) halte 
eS bamit fo, bah ich bem Sßilbe vor SSeenbigung ber Startoffel
ernte bi§ tárj bevor bie Halmfrüchte auSzufd)offeu beginnen, 
ben Antritt auf bie gelber geftqtte, von bem ^eitpuntte ab, wo 
baS 2Silt> burch ®erbeifjen bie ^ttjrenbilbnug beim (betreibe Ver- 
Ijinbern fann, unb fo lang als eS an ben fteljeiiben gelbfrüdjten, 
an ^raut, Startoffeln unb Oliiben Schaben madjen faun, ben 
3aun abfchliefje! So genießt baS Sßilb bie iljm fo zuträgliche, 
an phoSphorfaurem Stalle befonberS reiche SÍfung an ben jungen 
Saaten unb finbet allerlei SÍfung auf ben abgeräumten gelbem, 
ohne ben Sanbwirt irgenbwie zu fchäbigen.

Sn biefem galle unb nodj mehr, wenn bem Sßilbe ber 
Zutritt z11 ben gelbem vollftänbig verwehrt ift, müffen für bie 
notwenbige Sommeräfung anher ben bem Sßaibfelbbau vorüber- 
geljenb gewibmeten Schlägen, welche bei zahlreichem Sßilbftanbe 
ohnehin nur als SlfungSplähe unb nicht zur ©rzielung nennens
werter ©rutén in i8etracl)t tommen, bie ftetS unentbehrlichen 
Sßiefeu auftommen. Sie Sßiefe allerbingS iutereffiert mid) vom 
Stanbpuntte ber Sßilbljege betrachtet auSfchliehlid) als SifungS- 
plah, nicht aber als ®rzeugungS|tätte Von Sßilbfutter für ben 
Sßinter. Sßer fein Sßilb unb feinen Sßalb liebt, füttert wo
möglich fein Heu, fonbern anbere gute Sachen, bie er rationeller
weife uad) 2D?ögIici)feit felbft unb z’var in ber Oiälje beS SßalbeS 
ober, richtiger gefagt: ber gutterftätten probuzieren foll!

Sch braudje alfo für bie Sßilbljege:
1. SifungSplähe für bie gute SaljreSzeit;
2. SifungSplähe, welche bem Sßilbe in ber fcEjIedjten 

SaljreSzeit natürliche unb womöglich faftige 
Sßinteräfung bieten;

3. enblidj Sßilbäder, auf welchen bie bem Sßilbe 
Zuträglid)ften guttermittel für bie Sßinter- 
fiitterung probuziert werben tönnen.
ad 1. SllS SommeräfungSp läfje finb vor allem an- 

bereu Sßiefeu im ^Reviere notwenbig, je mehr unb je beffer
9*
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befto oorteilfjafter für baS SSilb! Übrigens ift ja Sßiefenlanb 
aud) al§ lanbwirtfdjaftlidjeS SrtragSobjett wertvoll. Sdj laffe 
Ijier bie einfdjlägigen vortrefflichen Semerfitiigeti auS bent Sildje 
TrönterS,1) baS int übrigen in ber Sägerwelt aitS begreiflichen 
Snittben berechtigten SBiberfpriid) erregt l)«t, folgen:

„Sn wol)l jebent gorftrevier finben fid) unfruchtbare SSalb» 
wiefen, halb in geringerer, halb in größerer SluSbehnnng. Unter 
ber üblichen Sewirtfdjaftung, bie fid) nieift nur barauf befdjräntt, 
ba» wenige, int WiooS einzeln ftehenbe unb faltere SraS 31t mähen, 
gingen biefe $lädjen in ihrer fßrobuttion immer mehr jurüd, 
unb fo manche ift fcJjott in bie fRubrií „Öblanb" eingereiht 
worben, ober auf bent heften SBege bahin. ©ntweber finb biefe 
SSiefenflächen verfumpft ober 31t troden, teilweife auch, vl)ne 
SRitwirfitiig eitteS biefer Übel, in ber ihnen 3utommenbeu Sobett» 
güte burd) beit einfthliefjenben Sßalb überhaupt 3urüdgegangen. 
Tie ungünftige Sinwirtung eines ^ohbeftanbeS auf alle in ber 
Sfähe ftefjenben niebrigeren Sewächfe, 3. 59. auf bie Sräfer unb 
^elbfriidjte, ift wirflidj bemertenSwert. Tie Urfache hieran liegt 
nicht etwa in bent fütangel an Stift nnb Sicht, fonbern itt ben 
SlitSraitbungeu beS SobenS burch bie weitftreidjenben Saumwut^eln. 
Sßie weit biefe ftreidjen, tann man am beften fel)ett nad) bem 
fällen beteiligen alten Säume, welche 2ßur3elbrut treiben, gällt 
man 3. S. eine Slfpe, fo muh man fiel) Wittibern, in wie weiter 
(Entfernung vom Stamm bie 2Snr3eIit burch treibenbe Srnt 
il)r Sorhanbenfeiit angeigen. Seber eii^elne Saum fenbet feine 
SSiu^eln weit unb hoch engver3weigt auSeinanber. SlnbererfeitS 
tann nicht ber Seiteufchatten an ber Sobenverarmung ber Um» 
gebitng bie (Scljnlb tragen, benn auf frifdj entftaubenen Stoffen 
eines bis bahin gefdjloffen gehaltenen SßalbeS gebeiben fowoljl 
ber Siiitgwud)S, als aud) hie Kräuter unb Sräfer fo lange 
iippich, als ber aufgefammelte ^Reichtum beS SobettS an Tung» 
ftoffen reicht, be3W. fo lange, bis ber entfteljenbe SraSfiÍ3 burch 
2lbfd)[iefjiiiig ber Stift bie weitere (Erzeugung von fßflanseit» 
nahrung auS ben rollen SRineralien verhinbert. Sllfo Tiingniig 
fel)lt ben SBalbwiefen, unb földje bietet fid) uns im ^unftbünger, 
um wahre Sßutiber bamit erreichen 311 tonnen. Tie verfumpften 
Stellen ntitffen vorher natürlidj entwäffert werben, wobei man 
jebocf) nicht al^n eingreifenb verfahre, fonbern nur fo weit, bah 
baS Sßaffer ni^t mehr ftagniert.

’) SSitbljege unb SBilbpftege Bon @. Srömer.
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Ein fo wertvoller «Stoff baS Sßaffer ift, fo fdjäblicfe wirft 
eS auf allen ißflanjenwitcfeS bort, wo eS infolge «StefeenbleibenS 
ben Eintritt ber Suft in ben SSoben verfeinbert, benn biefer foll 
tfeätig fein, b. fe. äfpilid) fo atmen tonnen, wie eine Sinige, um 
^auptfäd)li(f) bitrd) ojljbierenbe Sßirtung beS «SauerftoffS bie 
rofeen ttlafernngSmittel erft aufnafemefäfeig ju machen. Sßeiter 
gehe man aber mit ber Entfernung beS SßafferS nicht, als nur 
beffen abfdjliefeenbe Sßirtung 311 verfeinbern. Sie moofigen Sßiefeu 
finb gut aufjueggen.

Ta jur Sßiefeiibünguiig für baS Sßilb neben SJompoftierung 
nur bie mineraliffee in grage fommt, fo ift bie SluSwafel unter 
ben vielen Sorten Stunftbüiiger alSbaun nidjt fdjwer, wenn man 
weife, welcfee mineralifchen S3eftanbteile bem SSoben fefelen. ®e- 
wöfenlid) finb biefe: ^31jo§pljoriöitre unb Sait, aitcfe Sali. Sn 
allen biefen gatten, ben weitaus meiften, genügt eine Tüngitug 
Von 800 kg SfeomaSfcfeladenmefel unb 400 kg Sainit pro Spettar.

Eine földje ©üngung Ijält 2—3 Safere vor, alSbaun mufe 
man aber eine neue folgen laffen. Ein 3uviel ffeabet nicfetS, 
eS wirb nur fo viel von ben ißflanjen aufgenommen, als fie 
verwerten tönneu, unb ein Titrcfefidern in ben Untergrunb finbet 
nicfet ftatt. Sn ber 321jonta§fcf)lac£e ift bie ißfeoSpfeorfäure billiger 
als im «SnperpfeoSpfeat, bann aber entfeält erftere nocfe ca. 50% 
.Stall mit etwas ttJlagnefia. giigen wir alfo ber in ber Tfeoma§= 
fdjlacEe enthaltenen ißfeoSpfeorfäure unb bem Stall nocfe Sali 
in gorm von billigem Sainit feinju, fo ift eine földje Tüngung 
gerabejit als eine ibeale angufefeen. 100 kg TfeomaSfcfelacfen= 
mefel mit ca. 15% citratlöSlicfeer ißfeoSpfeorfäure, beim nur auf 
földje fommt eS au, toften nocfe nicfet 5 3Jlt. (gegenwärtig fdjon 
mit 4 SJif. erfeältlicfe); icfe feabe pro Stilogramm citratlöSlicfeer 
ißfeoSpfeorfäitre 29,5 Sßf. getafelt. Stainit möge man vermifcfet 
mit Torfmull be^iefeen, um baS Stumpen 311 verfehlen.

Tie vottftänbige Umgeftaltung ber glora ift nacfe einer 
földjeit Thngung eine auffalleube: 'Sort wo biSfeer nur wenige 
1111b uoife bajit fauere Eräfer tümmerlicfe vegetierten, bie bem 
Sßilbe naturgemäfe nacfe feiner ttlicfetuiig fein behagen tonnten, 
wmfeern nacfe turjer $eit bie blätterreidjen Sleeforten, bie wert 
vollen ftidftofffammeliiben «ScfemetterlingSblütler, bie an Sait 
1111b ipfeoSpfeorfäure reicfeeit Eräfer unb Slattpflanjen. ES ift 
im feofeen Érabe auffalleiib, wie rafcfe mit einer SSeränberung 
beS SSübenjuftanbeS biejenigen ®eiväcfefe freiwillig ficfe eiufinben, 
weldje ben veränberten Serfeältniffen entfprecfeen. SeS fdjnetteren 
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©rfolgeS tjalber ift eS aber bod) beffer, mit ber Kunftbüngung 
bie paffenben ®raS= unb Kleefarnen auSjuftreuen. @S ift nicht 
erforberlicf), bie gefamte ©raSiiufcung bem SSilbe allein jtt über» 
laffen, eS bleibt immer nod) genug übrig; nur follte ber ®raS= 
fdjuitt anf größeren SSiefenfläcfjen ftüdmeife in geitintervatteii 
non ca. 14 Sagen ftattfinben, benn mo Jpeit ober ©rammet liegt, 
äft fich fein SSilb, and) bleibt eS ben abgemähten Stellen einige 
3eit fern. SJiait madit anf größeren SSiefen vielleicht erft einen 
S3erfud) im Heinen, benn mer eS noch md)t felbft beobachtet hot, 
mié fid) eine Kunftbüngung rentiert, ber glaubt eS nicht. Sn 
miefenarmen ©egenben mirb bie SlnSgabe feljr reidjlidj burd) ben 
SReljrertrag anfgemogen, unb aufjerbem tmt baS SSilb eine foftbare 
Slfung. SiefeS merít feljr rafdj bie günftige SSerättberung. 
SSäljrenb eS früher über eine földje SSiefe fdjnell Ijiiiüberjog, um 
ju ben in höherer Kultur fteljenben Reibern 31t gelangen, bleibt 
eS fünftig auf ben SSiefen fteljen, meil eS je£t biejenigen Stoffe 
in ben SSegetabilien finbet, meldje ju feinem ©ebeiljen notig finb, 
unb jmar befonberS ben pljoSphorfauren Kalt. Siefer ruft ebenfo 
bei ben Sßflanjen als bei ben Sieren eine üppigere Sntmidelung 
hervor, ba er am weiften juni Slitfbau beS pflanzlichen unb 
tierifcfjen Körpers vermenbet mirb; ca. 80°/o ber 9lfdjenbeftanb= 
teile eines SiereS beftehen auS pljoSpljorfaurem Kalt. $mar 
finb bie anberen anorganifchen SSerbittbungen, als ©ifettojpb, 
©hlornatrium, bie fdjmefelfauren Slltalien, Kali, Wlagnefia re., 
ebenfo unentbehrlich, aber bie h^bou nötigen nur geringen 
SWaffen, jufammeit nur ca. 20% aller anorganifchen Stoffe auS= 
madjenb, finben fid) meift überall vor. dagegen befteljt an 
jßljoSphorfättre unb Kalt oft Wiangel. ©eben mir nun ben 
jßflanjen biefe beiben tvidjtigen Stoffe, fo ift eS baSfelbe, als 
hätten mir fie bireft bem SSilbe jugefüljrt. SSer baljer fein SSilb 
nach SJiöglidjfeit an bent SluStreten auf bie gelber Verljinbern 
mill, ber bünge mit ShomaSfd)ladettmeljl."

3n biefen fehr praltifdjen SluSfüljruugen S)r ömerS Ijdbe 
id) nur ju beutelten, bafj bie „ftüdmeife SSornaljme beS SraS= 
fdjnitteS auf größeren SSiefenflädjen in Intervallen von 14 Sagen" 
faunt burdjfiiljrbar erfdjeint, ba ja bie ganje Heuernte nidjt viel 
länger als 14 Sage bauern barf, wenn baS ©raS nidjt hövt 
unb wertlos jur Ipeubereitung merben füll. — Sie gefamte 
©raSnnfjiing bem SSilbe ju überlaffen, ift leineSfaüS ju empfehlen, 
ba baS alte Ij^te ©ras bont SSilbe nicht meljr angenommen 
mirb, wäljrenb nach ^eni ©raSfdjnitte mieber frifdjeS junges 
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SraS unb bamit frifcße gute Sifung mäcßft. SlitS biefem ©ruttbe 
folt aud) in ©egenben, mo bie Sßiefen mit 33ieß bemeibet merben, 
mie bie Sllpenmiefen im Hochgebirge, bie SSießmeibe nid)t etma ganj 
cingeftelít, fonbern nur auf ein ridjtigeS SRctß bejitglicß ber Sauer 
ber SBemeibung unb ber ßaßl beS SBeibevießS befdjräntt merben. — 
©benfo foll auf Scßlägen mit üppigem ©raSnmcßfe beßttfS ®r= 
neuerung ber Slfung bie ©raSnußung regelmäßig ftattfinben.

Sßenn e§ im ^Reviere an Sßiefett feCjlt, fo muffen geeignete 
frifcß abgeftodte ^iläcßen im Sßalbe jur Einlage von Sßiefen ver= 
menbet merben, mobei barattf ju achten ift, baß bie flächen guten, 
nidjt ju trodenen SSobeit ßaben unb groß genug finb; eine jit 
Heine Einlage lohnt niemals bie aufgemaiibte Slrbeit unb 3luS= 
läge! — Se nad) ber SBobenqualität tann entmeber bie gerobete 
unb gebrannte gläcße umgegraben refp. beßadt unb mit gelber 
Supine1) bebaut merben, bie bann nad; ber SBtiite gemaljt unb 
al§ Srünbüngttng eingeadert mirb, »vorauf im folgenben fjrüßling 
fofort bie entfprecßenbe SJJifcßung guter ©räfer unb Sleearten 
gefäet merben tann; — ober bie gerobete $Iäcße mirb jimädjft 
jmei Saßre bent Sßalbfelbbau übergeben unb int britten Saßre 
nad) einer aitSgiebigen Éompoftbiingung mit ber für Sßalbmiefeit 
geeigneten ©ras» uub Stleemifdjimg angebaut.

SBerfitgt baS SRevier über auSgebeßiite gute SSiefen, fo 
möchte icß folgenbeS, ber in beit Sllpenlänbern üblichen ©ggarten» 
mirtfcßaft analoges SSerfaßreit feßr empfeßlen, nur mit ber 9Robi= 
fitation, baß bie nad) Sage unb SBobenqualität ßierjn geeigneten 
Sßiefenfläcßeii in einem 8jäßrigen Turnus jn bemirtfcßaften mären:

TaS Sßiefeitlaiib mirb nad) ber Heuernte geftürjt, bie 
©raSnarbe mit einer guten Äompoft» ober ©tallbüngung ein» 
geadert, »vorauf für baS erfte Saßr SBinterforn angebaut mirb; 
im jmeiten Saßre mirb ber Slder mit Topinambur bebaut, bie 
im britten Saßre ßerauSgenommen merben, morattf in bent bureß 
baS SluSadern ber Topinamburtnollen gut vorbereiteten IBobett 
.'pafer mit ^!lee gefäet mirb. 9?ad) ber ^»aferfeeßfung überläßt 
man ben Slder beut Sßilbe als SifungSplaß brei Saßre lang. 
Ter Slee, baS auS ben immer int S3oben verbleibenben, Heineren 
Knollen meitermiicßernbe Topinamburtraut unb bie fiel) anftebeln» 
beit Sräfer geben bent SSilbe vorteffließe lifting unb geftatten

’) '-Besüglidj 3lnlnge üon SBiibncfern unb »Berroenbung ber gelben 
Supine alß 33orfrucE)t jur befferen »öobenborbereitung unb (ßrünbiingung 
vergt. ben außge^cidjtteten Stuffag „SBilbiicfer" «on Oberfßrfter @eibt in 
9tr. 3 ti. Q. in §ugo§ Sagb^eitung. 
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cuid) nod) gute Futterernten. Sut fedjften Faßte giebt mau 
fünftlidjen Sänger (wie oben befcßrieben, nur gebe man in falt» 
armen 23öben ftatt Kaiuit neben bem SßomaSmeßle eine Beigabe 
an ®ipS von burcßfdjnittlid) 800 kg pro §eftar; biefe Süngung 
ift nod) billiger, benn gegenwärtig (teilen fid) 100 kg ®ipS 
j. $8. ab ©ipSwerfe Wtöbling bei Sßien auf 95 fr. [SDÍf. 1.67]) 
unb ftreut über bie gut burdjgeeggte Flädje vorficßtSßalber nod) 
etwas ®raS= unb Kleefarnen in paffenber SRifdjung auS, worauf 
bie §läd)e weitere brei Faßte wieber als SSiefe bewirtfdjaftet 
wirb. — @S empfiehlt fid), bie z« biefer SSewirtfdjaftung im 
SurnuS ßerauzuzießenben Sßiefenteilflädjen größer ju bemeffen, 
weil auf Keinen Kuiturflädjeii baS Sßilb erfahrungsgemäß meßt 
viel aitffommen läßt, unb biefelben möglidjft über baS ganze 
^Revier jit verteilen. —

Siefe 33emirtfdjaftungSWeife bietet ben Vorteil, baß baS 
vorljanbene SSiefenareal jur ißrobuftiou von guter unb reicßlidjer 
Sommer» itub Sßinteräfung itnb von Sßinterfutter ßerangezogen 
unb babéi gut fultiviert werben tann!

2. Sßilbäder für natürliche Sßinteräfung werben 
auf gutem S3oben am vorteilhafteren mit Sopinambitr ober 
K u ß f o 1) l bebaut. 03eibe finb in tiefgeaderten 03oben ju pflanzen; 
erftere (bie Knollen) werben in jeber zweiten gurdje im IReißen» 
abftanb von ca. 30 cm gleid) t)iirter bem Pfluge gelegt, leßterer 
muß entweber in ein 03eet gefäet unb bann in SReißen auSgepflanjt 
werben ober gleid) an Drt unb Stelle in SReißen fdjütter gefäet 
unb fpäter vereinzelt werben. Sem Kußloßl muß biefelbe Kultur 
gu teil werben, wie etwa Futterrüben ober Kraut. Sie Sopi= 
iiambur braucht nicht unbebingt fultiviert ju werben, gebeitjt 
aber nm fo üppiger, wenn ißr ein einmaliges S3eßaden zu leit 
wirb. Sie Sßilbäder müffen bis zum Spätßerbfte burd) ®in= 
Zäunung gegen vorzeitigen Zutritt beS SßilbeS gefdjiißt werben. 
Sßorteilßaft ift eS bei größerer Anlage, brtrcf) gwifcßenzäuiie ein 
fucceffiveS Öffnen ber Sßilbäder in fleineren Abteilungen zu 
ermöglichen, fo baß baS Sßilb nidjt bie ganze Ftädje auf einmal 
abäfen unb vermäßen faun, vielmehr wäßrenb beS ganzen SßinterS 
mit natürlicher Äfitiig Verforgt ift. Sie Sopinambitr gewährt 
bem Sßilbe an blättern, Stengeln unb Knollen reicßlidje unb 
feßr beliebte Sßinteräfung; ber Kußfoßl, ber ganz winterßart ift, 
giebt bis z«nr grüßjaßr faftige grüne Äfmig. 3d) ßalte biefe 
beiben Pflanzen für bie ber Sßilbßege näßlidjften Futterpflanzen.
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3ii rauher Sage, auf fdjledjtem Bobén unb bort, wo eine 
Tüngerjufuljr nidjt juläffig ift, finb SSinteräfungSplätje burd) 
Slnfaat von Befenpfriemen (Spartiuni scoparium), (jinbati Von 
Topinambur, bie au földjén (Stellen freilidj nidjt fefjr üppig 
gebeitjen, aber bodj nod) einige Slftuig bieten, unb Slnpflanjung 
von Brombeeren, Himbeeren unb ^irfdjljollunber atijulegen. 
Tie Befenpfrieme mufj jebeS britté 3al)r bis auf ben SSurjelftod 
jurüdgefdjnitten werben unb treibt bann wieber frifdj auS; ältere, 
ljarte Triebe nimmt baS SSilb nidjt meljr auf; — Brombeeren 
unb Himbeeren fowie ^jirfdjljollunber breiten fiel; von felbft leidjt 
aus, fo bafj bie Bffanjutig einiger Sträudjer int weiten Ber- 
banbe genügt, um biefe wertvollften SSinteräfungSmittel anjtt» 
fiebeln. —

3. Tie SSilbäcEer jur SSinterfutterprobuftion laffen 
fidj, wenn nalje beim SSalbe gelegen, in ber Siegel audj als 
SlfitngSplä^e für Sommer unb SSinter verwenben, fie erforbern 
bann „einen ftänbigen Slufwanb an transportablem @infriebigungS= 
materiale, mit beffen .£>ilfe je nad) 3al)reSjeit unb (Sntwidluug 
ber Sulturgewädjfe baS SSilb beliebig abgefperrt werben tann",1) 
benn bie jttr SSinterfutterprobuftion beftimmten ^lädjeit ntüffen 
unbebingt bis nadj erfolgter ®rnte vor bent SSilbe gefdjiifjt 
werben, wäljrenb fie nad) berfelben unb in früheren @ntwidlnngS= 
ftabien bem SSilbe jugänglidj gemadjt werben lönneit.

' fRettfj fagt über bie ftänbigen SSilbäder im allgemeinen:
„3e weniger bie ftanbörtlidjen unb wirtfdjaftlidjen Ber= 

fjältniffe für ben SSaíbfelbbaubetrieb fid) eignen, eine um fo gröfjere 
SluSbeljnuiig erljeifdjen bie ftänbigen SSilbäder. 3ljre Einlage 
unb Bewirtfdjaftung fafjt bie ^ßflecje beS SSilbftaubeS einzig unb 
allein inS Singe unb geljört in baS Sleffort ber 3agbverwaltung, 
weldjer audj ber gefamte Softenaufwanb jur Saft ju fejjen ift. 
Setjterer ift jwar unter allen Umftänben beträdjtlidj, bod) foll bei 
feiner SSürbigung ftetS mit in Betradjt gezogen werben, bafj bie 
rationelle Bewirtfdjaftung ber SSilbäder ftetS aud) anfeljnlidje 
Erträge an SSinterfutter liefert, baS fonft burd) bireften Slnfauf 
würbe befdjafft werben ntüffen.

Sn feinen Slnforberungen an bett Stanbort ift ber ftänbige 
SSilbäder weit anfprttdjsvoller als ber SSalbfelbbatt. Seine 
tlimatifdj=teHurifd)en ©igentümlidjfeiten erljeifdjen bejüglidj iljter 
rüdwirtenben ©influfjnaljme auf bie lanbwirtfcfjaftlidje ®rtragS=

’) Sieufj a. a. 0.
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fäijigfeit beS gewählten ©runbftüdeS bie eingehenbfte 23ead)tung 
unb Sßürbigung. 3e ausgeprägter fonadj eine für bie Slnlage 
beS SÖilbfelbeS beftimmte fjlädje bie ftaubörtlidjen Wierfmale 
ber grofjen Slderflur im allgemeinen trägt, um fo ausgiebiger 
bient fie bem fonfreteu 3ivede ber 2ßelbl)ege. Ter Soben, bejro. 
beffen natürliche 9?ätjr= unb ^ßrobuftionSfraft, bie ja ohnehin 
burch Tüiigung ergänzt unb auf bie notmeubige 3ntenfität ge= 
fteigert merben tann unb merben muh, fommt au unb für fidj 
jimädjft meit weniger in S3etraci)t, als bie fadjfunbige Prüfung 
etma vorhanbener uugünftiger, lofalflimatifcher ^attoren uub ber 
pl)i)fifalifd)en unb mechauifdjeu @igenfd)afteii ber Siährfdjidjt. 
3n biefer Sichtung foll ber Staubort alle jene Sorbebingungen 
in fid) vereinigen, an bereit Vorhanbenfein eine erfpriefjliche 
5utter»sf3robuftion gebunben ift; mit einem SSorte, ber iöobeu 
foll fo gewählt fein, baff bei eiiffpredjenber Tihigniig beut ®e= 
beiden von ber vertifalen Erhebung eiitfpredjenben Suitur» 
gemächfen feine aiifjergeivßbnlichen Schwierigfeiten entgegen treten. 
§reie Sübl)änge von mäfjiger Steigung, offene Thaljiige unb 
fladje SluSmulbinigen, aitd) gefdjütäte $lateaulagen, bie meber 
jur Vernaffung noch iu unjeitigen prüften unb SSafferfdjabeii 
neigen, finb für bie Slulage ber Sßilbfelber am meiften geeignet. 
Tagegen finb exponierte fjrreilagen ebeufo jit meiben, mie enge 
SLfjäler unb eigentliche ©efenfe; lettige, binbige, naffe Vőben 
ebenfo mie 511 trodene, erbarme; ftarfe Steigungen ebeufo Wie 511 
unebene furchige Terrainbei'djaffenheit.

Unter allen Verhältniffen foll bie Sotwenbigfeit einer 
einigermafjen bequemen Tüngerjufuhr ftetS im Singe behalten 
werben.

Tie jwedbienlid)e f}lächenauSbehuung ber Söilbfelber ift in 
erfter Seilje abhängig von bent natürlichen SifungSaiigebot beS 
SBalbeS, Von bem iiumerifcheii Staube beS SßilbeS ttnb feinem 
mehr ober miitber walbfeinblicheit Verhalten, bann aber aud) 
von ber ©rtragSfäljigfeit beS gelbes felbft. Sft eS fonadj geivif; 
fdjwer, ein beftimmteS, auf ber SafiS ber Sßilbjal)! normiertes 
SluSntafj 31t fixieren, fo foll anberfeitS ftetS beachtet werben, bafj 
eS ein „^uviel" nicht giebt, — benn jebeS Übermafj liefert 
feinen Ertrag — ttnb ein „^ttwenig" bett 3'ved ber SBilbfelber 
überhaupt in fytage fiellt unb bie aufgelaufenen Soften am aller» 
wenigfteii lohnt.

Son befonberer Sßidjtigfeit ift {ebenfalls eine eutfpredjenbe 
Verteilung ber SSilbfelber über baS ganje 3agbrevier, um ftarfen 
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^ufammenrubelungeti Dorjubeugen unb bem gefamten Sßilbftanbe 
bie wol)ltl)ätigen SSirtungen bei Einlage 311 ftdjern."

Síit fRücffidjt auf ben Sebarf einer guten unb rationellen 
Sßinterfütterung uiődjte id) folgenbe grndjtfolge für biefe Sßilb= 
öder empfehlen:

+ 1. tpadfrudjt: Futterrübe;
2. xßinterung (loggen ober SSeijen);
3. Ráférj

+ 4. .öarffrndjt (Sutjfoljl, 9Wai§, 9t übe);
5. (Gemenge oon ©rbfen, Sßiden 11. bgl.;
6. $afer;

7 12. bann burd) 6 Saljre als Slufjenfdjlag Sopinambitr.
93or fpadfntdjt ift ber Slder 31t billigen; nad; bem britten 

Saljre ift bett Sopinambitr eine Sopfbüitguttg ju geben. §afer 
unb Sßinterung ift bi» 3111- geil ber §almbilbutig beut Sßilbe 
3ttgänglid) 31t madjett, baittt bi» 311t ©ritte einge3äunt 311 Ijalteu.

Futterrübe mufj bi§ 3111' Fe<i)fnn9 eingesaunt bleiben; bie 
9iübeu werben an Ort unb Stelle, ttod) beffer aber in unmittel» 
barer ber Fütterungen im Sßalbe eingemietljet; Slbfälle unb 
blätter werben auf betű Fcíbe bem Sßilbe überlaffen.

^uljtoljl, ber aucl) wäljrenb ber gatten S3egetation§3eit Vor 
bem Sßilbe 31t fdjüfjen ift, wirb entweber fttcceffive im Sßinter ge= 
fdjnitten ttttb verfüttert ober nad) ttttb nad) bem Sßilbe 3ttr SÍfung 
überlaffen.

SaSfelbe gilt für Sopinambitr, nur wirb ljier ba§ Sraut je 
itad) bent flinta (Stube Suli bi§ ©nbe Sliiguft gefefjnitten; bie 
Sopiuambttrfelber bleiben bté 311111 «SpaUjerbft eiiigejöunt unb 
werben bann fuccefftve beut Sßilbe 3ttgänglid) gemadjt. Sie 
Knollen werben, fobalb bie SBitterung 31t ©ttbe bei» SßinterS e» 
geftattet (nidjt auf einmal, fonbern nad) unb nad) in Heineren 
partién), aitggeadert, ba» 311m Slnbatt benötigte Quantum refer 
viert, ber tHeft aber bem Sßilbe überlaffen.

Sa» ©emeitge, ©rbfett, Sßitfe 2c., ift 3unädjft eingesäunt 
311 galten, wirb aber bann nad; ber 53lüte, wenn bie ®d)oten= 
bilbittig Vorgefdjritten ift, bem Sßilbe freigegeben.

Sd) tann mir nidjt verfagett, biefen für bie Sßilbljege fo 
wichtigen Slbfdjnitt mit einem weiteren ©itat att§ beut 91 e u fg ’fd^eu 
Shtdje ab3iifd)liefjeii! ©3 íjeifgt bort am ©ttbe bel Kapitell über
bie vorbeugenben SJiittel gegen bal Sdjäleu: „©in glüdlidjer 
Zufall fiitjrt uni nod) wäljrenb ber Srttdleguitg in Äorrefponbeit3 
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mit bem um eine naturgemäße £>ege unb pflege beS ©belwilbeS 
fo ßocßverbienteu giirftlicß Sluerfperg’fcßen fjorftrat ©omin, 
auS ber eine ßocßintereffante SUitteilung Ejier einjufcßalten mir 
für ^fließt ßalten.

©er genannte College feßreibt, baß er in einem feiner S5er= 
waltung mit unterfteßenben Tiergarten in ben älteren Sdjäl» 
beftänben ganj unverfennbare Scßwanfungen im S3efcßäbigungS= 
grabe beobachte, unb fäßrt bann fort: „„Sm Saßre 1867, bis Wo» 
ßin baS §odjwilb feßr ftart fcßälte, würbe ber Staub bebeutenb 
verringert, gleichzeitig fämtlidße ÜfungSpläße mit beträcßtlicßem 
Slufwanbe bureß ®nt= unb 23ewäfferung ?c. melioriert unb bie 
Saubfütternng eingefüßrt. S3ei biefem ftart Ijerabgefehteii SSilb» 
ftanbe unb bei bem Umftanbe, baß baS SSilb einen Überfluß 
an einer feljr guten unb mannigfaltigen Somineräfung bureß bie 
SSerbefferung ber SifungSfläcßen unb folgerichtig audj ein träftigeS 
SSinterfutter hatte, hörte baS Scßälen vollftänbig auf . . . . 
Siacß bem Saljre 1881, wo ber SSilbftanb eine namßafte $iffer 
bereits erreicht hatte, fing baS Sdjälen wieber an," — offenbar 
entfpraeß baS SifungSangebot nad) Dualität, Wlenge rtnb Süannig» 
faltigteit bem gesteigerten Staube nicßt meßr, — „aber immer 
noch nidjt in bem Wcaße, wie man e§ ßeute bei ben meiften 
SSilbgeßegen antrifft. Seit bem Saßre 1886 würbe ber SSilb» 
ftairb nenerbingS verringert unb bie Qiolge bavon ift, baß bie 
Scßälfcßäben feßon im Saßre 1886, namentlicß aber im laufenben 
Saßre fieß wefentlicß verminbert ßaben. Scß wage bie Hoffnung 
aitSjiifprecßen, baß bie Scßäben bei bem geregelten SSilbabfcßuß 
möglicßerweife, wie eS früßer fcljon nteßrmalS ber ivar, fidj 
in feßr mäßigen ©renjen ßalten werben.""

Tiefe tűrje Siotij auS bem reießen ©rfaßntngSfcßaße eines 
im ffiorft» ttni*  Sagbfadje riißmlicßft betannten prattifeßen fjorft» 
wirteS, ber bie unter feiner perfönlicßen Seitung gepflanjten 
^idjtenbeftänbe fpäter fcßälen unb unter ber nußenben Sljt feßon 
wieber fallen faß, belegt feßlagenb bie ßoße SSebeutitng einer 
naturgemäßen, reiißlicßen unb vor allen ©ingen mannigfaltigen 
Sifung unb verbient in weiteften Streifen belannt ju werben."

©ute Sifutig allein genügt allerbiugS nicßt, um ftarleS, ge= 
funbeS SSilb ju erzielen nnb Scßälfcßäben ju verßinbern; wie 
in biefem S3ucße wieberßolt betont wirb, ßaben ba nod) aitbere 
galtoren, vor allem Siegelung beS ©efcßlecßtSverßältniffeS unb 
Serßütung ber ©egenerierung bureß richtigen Slbfcßuß, SJlutauf» 
frifeßung zc. mitjuwirten.
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goigenbe Wiitteilung mag bie§ betätigen:
3n sJlr. 31 be§ galjrgangeS 1898 von „Sßilb nnb fjunb" 

fanb idj bie Slbbilbitiigen ber Slbwürfe eines SapitalljirfdjeS 
(bem WlillaiS’fdjen Sßerf „british deer" entnommen), ber im 
Saijre 1892 ein (Seweil) von 47 (Énben — nad) beutfd)er 
BäljlnngSweife ungerabe 52 Síiben — aufgefefd ljatte nnb im 
3aljre 1894 als 45 refp. nngeraber 50 Suber erlegt witrbe. Ta 
ber (Eigentümer beS jßarfeS, wo biefer 9iiefe erwadjfen war, 
(EljarleS SucaS @Sq. auf Sßarnljam (Eourt in ber STotij ge= 
nannt erfcijien, fdjrieb id) fofort nad) (Englanb, um womöglich 
nähere Wiitteiluug über bie (Ejiftenjbebingungen, unter weldjen 
fo ftarfeS Sßilb im 19. Saljrl). erljegt werben fonnte, ju erhalten.

Ter Slutwort,*)  weldje ici) barauftjin befam, entnehme id; 
folgenbe ®ä£e: „SO?r. 6. 3. ßucaS auf Sßarnljam ßourt, 
.fjorSljam, ljat mid) erfnct)t, Sljnen in (Erwiderung 3l)reS S3riefeS 
mitjuteilen, bafj er bie enorme ®eweil)bilbung feiner §irfd)e ber 
reidjen Slfung, weldje fiel) im Tiergarten vorfinbet, jnfdjreibt.

SUIerbiiigS wirb ber Tiergarten aud) alle 3 gatjre mit 
einer ^irodjenmeljlmifdjung gedüngt, weldje ebenfalls jur S8er= 
befferung ber ©eweilje beiträgt.

Wir. ßucaS glaubt aber, bafj bie fjaupturfadje ber ftarfen 
©eweiljbilbung in bem Umftanbe ju fudjen ift, baf; alle 2—3 
galjre für 53lutauffrifd)ung gefolgt wirb, unb baf; er im S3er= 
IjältniS jum ^aljlwilb feljr viele fjirfdje bat.....................

3d) fann nod) erwähnen, bafj aitcf) (jener wieber aufjer= 
gewöljnlidj ftarfe ©eweilje vorfommen."

C. (TriuFivaffer unb Sufylen.
Bit ben wünfdjenSwerteu, ja notwenbigen (Eigeiifdjaften 

eines guten fjodjwilbrevierS geljört aitdj baS SJortjanbenfein 
frifdjeu, fliejjenben TrinfwafferS unb paffenber Suljlen.

*) Mr. C. J. Lucas of Warnham Court, Horsham, has desired 
nie, in reply to your letter, to state that he attributes the enormous 
growth of horn on his red deer to the fact that in the park there is 
abundance of very rieh pasture. It is true that the park is dressed 
every three years with a mixture of boné dust manure which may 
also tend to improve the horns, but Mr. Lucas thinks that one of the 
chief reasons is that he gets a change of blood every two or three 
years from other herds, and that he keeps a large proportion of stags 
to hinds ....................

I may mention that there are some unusually fine heads again 
this year.
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Sßo fein Sßaffer ift, tann man eé freilid) nidjt aué bent 
Vőben ftampfen (obgleich aud) baé beinahe tnöglidj ift burd) 
SBoíjren unb ©rfdjliejning nnterirbifdjer Duetten), immerhin läfjt 
fid) mandjeé ttjun burd; Steinigen ber Duetten unb Sßafferläufe, 
burd) 3uleitung fliejjenben SBafferé in wafferarme Sleoierteile, 
burd) ©infdjräntung ftagnierenber ÍEümpet unb SJeidje, baniit 
baé Sßilb földjéé VJaffer, welcheé ber Vrutplatj non Sdjma» 
rofjern unb ^ranfíjeitéfeimen ift, nidjt geniefjen tann te. Stünft= 
lidje Su^lplő^e finb burd) Stauen béé SBafferé, wo eé in 
leljmigent ober fanbigem SSobett ben Sßalb bnrdjfliefjt, leidjt 
Ijerjitftellen nnb finb namentlich in ben «Sommereinftänben unb 
bei ben Vrunftplä|en vorteilhaft anjulegen.

Über baé Síjeina „Veljanblitug béé Sagbterrainé" int 
Hodjwilbreüier liehe fid) ja noch fagen, ieíj >»o(tte jebocE)
hier nur baé wirflidj Slotwenbige unb nur földje Wtajgregeln 
empfehlen, welche id) im eigenen unb in mir woljlbetannten 
fremben Stevieren álé prattifd) unb bewährt befunben l)a6e! 
©tandje berfelben mögen ju allgemeiner Slnwenbung nidjt ge= 
eignet erfdjeinen, werben barurn (wie 3. 93. bie ftarte 2)itrdj= 
forftung) auf Sßiberfpruclj feitené mancher Q-orftwirte flohen, 
bafür aber ftelje ich ein, bah 'ch nic^té empfohlen Ijabe, 
waé nidjt total erprobt unb erfolgreich angewanbt 
w ttrbe.

©töge batjer jeber Sagbherr, ber fo glüdlid) ift, itnfer 
ebelfteé Sßilb halten unb jagen 311 bürfen, thun, waé er will 
unb tann, — je meijr er non ben hier empfohlenen ©tafjregetn 
in feinem Sleviere anwenbet, befto beffer wirb fich fein Sßilb 
befinben, befto beffer wirb fein Sßalb gebeiljeu: mens sana in 
corpore sano!

II. Das Bel)
ift nidjt mit Unrecht álé baé tpodjwilb ber ^utunft für beit 
Säger ber ^ulturlänber bejeidjnet worben. @é gebeiljt überall, 
im gefdjloffenen groben Sßalbe wie in ben tleinften Q'elbijöQerii 
(ich tenne fogar ©egenben, wo Síelje jaljraué jahrein im freien 
gelbe flehen) — im Hochgebirge wie in ber Tiefebene — unb 
überall lohnt eé bie Hege béé SÖeibmanné, inbem eé gute SÍfung 
unb rationelle gütterung burd) rafdje Vermehrung unb ftarte, babéi
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VielfacE) Verfdjiebenartige ©eljörnbilbitng quittiert. lommt,
bafj eá in SSalb unb gelb feinen ivirflidj nennenswerten Sdjabeu 
madjt unb, wie feine anbere SSilbgattung, ben größten Seil beS 
SaljreS ljinburd) täglidje SSeibmannSfreubeu gewahrt.

S)a eS nicht fdjält, unb baS Serbeifjen junger Dfabelljolj» 
fultureu nidjt fo bebenflidj ift, gerät bie moberne SSalbwirtfdjaft 
mit ber §ege beS OieljwilbeS nidjt in S'ollifion, unb ba aud) 
auf relatio Heinerem Serraiu nod) ein Oteljftanb gehegt werben 
faun, fo trifft bie SBejeidjnung beS OieljwilbeS als ^odjroilb ber 
3ufuuft wirflidj 31t, unb eS fteljt 31t ljoffen, bafj überall, wo 
längft ber Srunftfdjrei beS ebien fpiijdjeS unbefannte Wtufit ge= 
worben ift, ber gerechte SSeibmann aud) fiirberljin ben Oteljbod 
311 pirfdjen unb iljm bie Siegel aufs Statt 311 f etjeit in ber 
Sage fein wirb.

2Sie feljr bie pege beS SieijwilbeS bie aufgewenbete gür= 
forge lohnt, mag folgenbeS SSeifpiel leljrett: Sor fünf Saljren 
pachtete idj in meiner Siadjbarfc^aft, ba id) Seiuecfe befonberS 
gerne fdjiefje, ber bort jaljlreidj vorfontmenben güdjfe wegen ein 
ca. 500 ha grofjeS Sagbgebiet, welkes auS Heineren mit gelb 
unb SSiefen abwedjfelnben SSalbfotnplejen befteljt. 3d) übernaljnt 
einen Setjftanb von 11 ©triefen, — Ijeute ift ber Staub auf 
minbeftenS 120 Stüd geworfen, obwoljl aud) bie güd)fe noch 
jugenommen Ijaben, unb folange bie ©djnfj^eit bauert, bie auf 
brei Seiten angreujenben Sauern jebeS auSwedjfelnbe Sei) nieber» 
fnalleu, wäljrenb nur auf einer Seite etwas Steljwilb einwedjfeln 
fonnte! —

Sin biefeS Seifpiel attlnüpfenb glaube idj fügen 31t bürfen, 
bafj baS geeignetfte §egeterrain für Seljwilb földje 
©egenben bieten, wo nidjt ju grofje SSalbtompleje mit 
gelbem unb SSiefen abwedjfeln; je meljr 21bwedjfelung 
von Saub» unb Díabelljolj im SSalbe 311 fittben, je 
fruchtbarer ber Soben ift, befto beffer gebeiljt baS 
SSilb! Redutig in warnten SíabelEjo^bicCrtugen im SSinter, — 
ruhige, fiiljle Staubodé in fdjattigen unb luftigen Stangen» 
Ijöljern unb Sínen im Sommer, — mit Sannen, Sidjen, Sudjen, 
SSeidjljö^ern unb obfttragenbeu Säumen unb Sträuchern ver= 
mifdjte Seftänbe, fowie namentlich baS Sortommen ber in einem 
früheren Slbfdjuitte liebevoll erwähnten gorftunträuter (Srom= 
beeren, Himbeeren, Saccinien, Sambuceus racemosa, ^eibefraut, 
©infter zc) als Spettber reidjlidjer natürlicher SSinteräfung, — 
gute gelber unb SSiefen, fowie bem SSalbfelbbau 3ugefüljrte 
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Sißlüge al§ gunbort reidjlidjer Sommeräfung, — enblicE) ge= 
funbe§ Sßaffer—unb ba§ £Re£)parabie§ läfjt iiicßt§ 511 wünfcßen übrig.

©efdjloffene große Sßalbungen finb bent Dteijiüilbe wenig 
frpnpatijifcE), ber Zutritt ju gelb unb SSSiefe ift ißm ein 2eben§= 
bebürfntó, baßer liebt eS ben Slufentßalt int Snnern bes enblofen 
SßalbnieereS rtidjt unb ßält fid) in ben Sianbßöljern auf. So 
ßabe id) in ben Sarpatßenurwälbern Síelje in größerer $aßl nur 
in ben SSorbergen angetroffen, wo iljm gelber unb Sßiefen gu= 
gänglidj finb, unb wo e§ in ben Scßlägen reidjlicije unb vor= 
treffliche Sßinteräfung finbet; aKerbingS ift bort üon größeren 
Sießftänben feine Síebe, weil Sßolf, Sudj§ unb Sßilbfaße ba§ 
Sieljwilbbret bevorzugen, wa§ für ißren ©efeßmaef fprießt, wenn 
wir eS aud) nicht billigen tonnen. Sind) im Ipodjgebirge ift ber 
Sießftaub in großen jufammenljängenben Sßalbfomp legen itnbe» 
beutenb, bagegen fenne id; feljr fdjöne Sießftänbe in ben SSor» 
bergen, in ben Síanbfjöljem im 2ßale unb in ber Síülje ber 
gelber, fowie aitdj auf ber fjöße, wo ba§ Sießwilb mit ben 
Eemfen in ben Satfcßen unb Sllpenerlen Sommer unb Sßinter 
guten Einftanb, auf ben faftigen SUpenwiefen treffliche Sßeibe 
unb auf ben gewöljnlidj feßneefreien Rängen jwar tärglidje aber 
bodj über bie Slot be§ SßinterS ßinwegßelfenbe Sifitng an gledjten 
unb Sllpenfräittern finbet.

Sßill man innerfjalb großer Sßatbtomplege einen guten 
Sießftaub aufbringen, fo muß bie gorftwirtfdjaft audj ljier gewiffe 
Sonjeffionen maeßen, allerbingS nicßt in bem SJlaße, wie icß fie 
im Sntereffe be§ §ocßwilbe§ ju empfeßlen gewagt ßabe! Um 
Sßieberßolungen ,311 vermeiben, verweife icß auf bie im Slbfcßnitte 
über bie ÜBeßanblung von Sßalb, gelb unb Sßiefe im Sntereffe 
ber £>ocßwilbßege empfoßlenen SJlaßregelu, welcße alle aitdj für 
bie Ipege be§ SießwilbeS mit Erfolg Slnwenbung finben. S5er= 
meibung übermäßig großer Stßläge; Sßalbfelbbau; gemifeßte S3e= 
ftänbe ober bodj wenigftenS ßorftweifeS Einfprengen von ©icljen, 
fließen unb Sannen; Sdjonung bejw. Slnpflanjung von 5ßeicß= 
ßöljern, Sßilbobft, SSogelbeerbäumen, Crataegus, Sambuceus 
racemosa, ^Brombeeren, Himbeeren, Einfter, Saccinien unb §eibe= 
traut; Slnlage von Sßalbwiefen unb Sßilbädern. Sd) ßabe ben 
bieSbejüglidjen SluSfüljrungen sub A a, b, c, d, g unb B 1, 2, 3 
(vergi. S. 114 bejw. 130 u. ff.) nicßt§ weiter ßinjujufügen, al£ baß 
bei ben Sßilbädern für Sießwilb bie tomplijierten Einzäunungen 
wegfallen tonnen, ba ba§ Sießwilb feine folcßen gelbfcßäben 
anrießtet wie ba§ §o<ßwilb unb ba§ Sluftommen ber gelbfrüdjte 
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nidjt Ijinbert, vorauSgefetjt, bafj bie einzelnen Sídet nidjt 311 Kein 
veranlagt finb, nnb bafj bie vám Reljwilbc angeridjteten Sßalb» 
fdjäben nidjt wie bie Sdjälfdjäben beS §od)WilbeS burd) orga= 
nifdje, bie S3eftaiibeSbegrünbuug nnb S3eftanbeSpflege beriUjrenbe 
93eljaublung beS SBalbeS, fonbern burd) einfadje inbivibuelle 
Sdjnijmafjregelu jit verljiiten finb.

S)aS Reljwilb befdjäbigt bie Rabelljoljtulturen int Sßinter 
burdj Rerbeifjen; aujjerbem befdjäbigt ber fegenbe Reljbod junge 
Sürdjeit ttitb Saubljoljljeifter, nnb jwar oft in bem Síafje, bafj 
biefelben uidjt auffommen fönnen.

(Segen baS Setbeifjen, tueldjeS alíerbingS bei normaldh 
Reljftanbe anf bie Sauer baS Sltiffommen ber Kulturen nidjt 
gefäljrbet, wie id) anf S. 122 bereits erwäljnt Ijabe, fann als 
gutes unb ttnfdjäblidjeS, babéi woljlfeileS Sättel baS Sleftreidjen 
ber ßängentrieb'e mit verblümtem Raupenleim empfohlen werben. 
SllS bett jßflanjen unfdjäblidj ljaben fid) bewährt: bie Raupen» 
leime Von jßrag, unb ©rmifd), S3urg=Slagbebiirg, lenterer 
foftet pro 100 kg netto 14 Slf. influfive tJafj von ca. 150 kg 
Sutjait. Bum Sluftragen bient bie fogén. S3iittner’fd)e Soppel» 
bürfte, in ßangb bei (Sieben erljälttidj. *ßro  §eftar geljen ca. 
5 kg Raupenleim auf, bie SlrbeitStoften betragen bei tiitS je 
nad) (Sefdjidtidjfeit ber Slrbeiter 2—2^2 fl- ö. 2S-

(Segen baS iBefdjäbigeu burd) fegenbe ®öde fdjiifjt man 
ßaiibtjoljijeifter ant beften bttrdj ©infdjlagen eines SaumpfaljlS 
in baS jßflanjlodj unb SSerbinben mit Reifig, — äljnlidj wie 
bieS jum <Sc£)ufee bominiereuber Stämme in ^idjtenjitgenben 
von Rettfj empfohlen wirb. — Sunge Särdjeii werben jwed» 
ntäfjig in beit erfteii Satjren nad) ber ^ßflaujung getopft, fo bafj 
fie junädjft bitjéig tjeranwadjfen; wenn bann fpäter auS biefent 
SBitfd) ein §öljentrieb enipmrjdjiefjt, ift er bem Reljbod ber bidjten 
Seitenbeaftung wegen jum jegeit unbequem unb bleibt itnbe» 
läftigt, womit ber benfenbe SDieitfd) feinen Bwed erreicht ljat!

Bunt Sdjluffe fei nod) bemerft, bafj aud) im fffelbrevier, 
wenn eS ein paar größere Remifen enthält, Relje mit Srfolg 
geljegt werben fönnen, ebenfo in jebem größeren fßart, voraus» 
gefetjt, bafj an ifjn gelber fid) anfdjliefjeit, — in beiben fällen 
ntuf; baS Serrain, wenn eS uidjt feljr groß ift ober nidjt an 
geljegte Sagbgebiete grenjt, eingejäiuit werben, .'piureidjenbe Sifiuig 
unb Ijätifige S3lutauffrifd)itng vorauSgefe^t, gebeiljt Reljwilb in 
földjén Reljgärten feljr gut unb ntadjt meines ®radjtenS bem 
(jegeltben Sßeibmattn mel)r (yveiibe, als baS in fleinereit ©in» 

®raf <51)lüa Maronea. SSilbljege. 10

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



146 SBo tann gehegt werben?

jäitnungen jiegenartig jaljni unb burd) Berbeifjen läftig werbenbe 
©arnwilb; baá ift übrigen? ©efdjmactófadje, itnb de gustibus 
non est disputandum. —

fOlag ba? juni ÖietjgeEjege beftimmte Terrain groß ober 
tlein, mag e? eingejäimt fein ober nidjt, immer mufj e? auf) er 
Stufje, SSaffer unb paffenben ©inftänben bem SSilbe 
reidjlicEje Soninteräfnng unb foviel natürliche SSinter» 
äfung bieten, bafj baSfelbe im SSinter nidjt anSjcfjliefj» 
(idj auf fünftlidje gütterung angewiefen ift!

Se meljr ba? Serrain biefeu Slnforberungen entfpridjt, befto 
bfffer wirb ba? Diefjwilb gebeiben, befto weniger fyalíivilb wirb 
ber fjegenbe SSeibmann ju behagen Ijaben, an befto ftärferen 
®etjörnen wirb berfelbe fidj erfreuen tönnen.

III. Ute (ßrnifc
ljat iljre §eimat im Hochgebirge, wo fie urfprünglid) ihren 
eigentlichen Staub im oberen SSglbgiirtel hatte, von wo fie fidj 
je nach SahreSjeit, SSetter unb ?ifitiig?bebürfni? nach oben unb 
unten jeitweife auSjubreiten pflegte. Siefe Sljatfadje tann man 
Ijeute nod) in ruljigen, gut bewalbeten Hodjgebirg?re vieren be= 
obadjten; fo tann man bei mir in St. in Oberfteiermart bei jeber 
Hirfdjpir|dje auch i* 1 ^er unteren, gefdjloffenen SSalbregion auf 
ba? 3ufanunentreffen mit ©enifen hoffen. Sm allgemeinen würbe 
bie Oenije jebodj au? ihrer eigentlichen Heimat burd) bie Sewinn» 
fucht ber SDienfdjeii, bie ben Bergwalb bevaftierten, burcij bie 
Sdjiefjlvut ber mobernen Sagbbilletanteii unb burd) ben SSielj trieb 
in bie ^>oc£)Ia<jen über bie SSalbregion juriidgebrängt.

Sim weiften fagen iljr földje Sagen ju, wo ba? ©ebirge 
burd; zahlreiche Sljäler, ®räben unb Hodjtare coupiert ift, wo 
fie auf ber Höhe in Satfdjen unb Sllpenerlen Ijinreidjenbe ©editng 
unb in ben Sräben im möglidjft ljod) hinauf reidjenben SSalbe 
gute Sinftänbe finbet, unb wo enblidj Sllpe unb SSalb an SSeibe 
unb SJeeren unb im SSinter au iSlänbif^em W?oo§ unb an 
S3artflcdjten gute Sifung gewähren.

Steller fagt in feiner flaffifchen SKoiiograpljier) über ben 
Slufentbalt ber ®emfe: „Obwohl fie eigentlich l,on fjau§ au§ 
eine Bewohnerin ber obersten SSalbregion ift, verbreitet fie fich 

’) g. K. Kelter, Sie @ ent je, Klagenfurt 1887. Vertag bon £eon fen.
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bőd) über baS ganje Sllpengebiet. ©a man itjr häufig in ben 
unjugänglidjften Reifen begegnet, íjat man fie vielfeitig 311 einer 
^eífenbcivobnerin pár excellence machen mailen. ©aS ift fie 
jeboct) entfdfjieben nidjt. 3n ©egenben, mo fie in ben oberften 
SSalbgürteín nod) iíjre ungeftorte Srulje finbet, mo fie non ben 
3)?enfd)en nicht beunruhigt mirb, ba meiít fie entfcíjieben lieber, 
alS broben in fdjaiterlid^er fjelfenmilbnis, gebeiEjt audj in földjén 
Sagen viel beffer alS in ben gelslabtjrinthen. Hint gejmungen 
nimmt fie iljren ftänbigen Slufentljalt auf ben Ijődjften ©raten. 
®ann fie fid) bemegen nadj ihrer SBatjl, fo mirb fie moljl bie 
Reifen hinanfteigen, um bafelbft bie mürjigen ^flan^en abjuäfen, 
mirb fid) aber jur Stube immer mieber in bie SSalbeSregion 
jurüdjieheu. Seiber finb földje Steviere, in melcljeii bie ©emfe 
nugeftört beu oberen Söalbgürtel bemoljnen tann, nicht meljr 
allju häufig. ©aS Feuerrohr beS Sägers, ber ^iegentjirte unb 
bie Sdjafljerbe beS ©ebirgSbemoljnerS treiben fie immer meljr 
unb meljr ben falten firnen ju.

Stach öem ^auptaufenthalte ber ©emfen pflegen bie 9(lpen= 
jäger Sßalb» unb SaaSgemfen §tt unterfdjeiben; erftcre finb ent» 
fdjieben ftärter als bie legieren, meil fie immer reidjlidjere Sifung 
finben. SefonberS fdjmad)e Stüde merben nicht feiten auch "iit 
bem Stamen ©rattiere belegt. 2(uS bem Umftanbe, bah bie 
©emfe um fo fcfjmädjer fidj entmidelt, je felfiger iljr Sßoljngebiet 
ift, bah fie im ©egenteile ftärter mirb, je näljer fie ber 2ßalbeS= 
grenze ihren §auptftanb hat, geht fdjon hervor, bah fie eigentlich 
ein £md)maibtier ift............... ©ie ÉaaSgemfen fliehen mo»
möglich ben @rfa| für ben raufdjenben Sßalb in ben 311 tjödjft 
befinblidjen, meite Streden überjieljenben Satfdjen» unb Sllpen» 
erlenbiditngen. Sn beut verworrenen ©eäft ber Slrummljolj» 
tiefer befonberS wiffen fie fid) halb vorjüglidj jiiredjt 311 finben 
unb tljun fid) barin nieber, burd) baS bid)te ©ejtveig gebedt vor 
bem Späljerblid ber berfdjiebeneu fjeinbe. SSenn bie ©emfe 
auch freu 2ag über in unmittelbarer Stätje beS emigen SdjneeS 
ober auf bem falten girne felbft iljr Sager nimmt, fo vertaufdjt 
fie eS bod) gerne für bie Stadjt mit einer ruhigen ^rummljolj» 
bidimg. ©anj befonberS geben bie 93öde földjén Stellen gerne 
ben iBorjitg."

3luS beut ©efagten ergeben ftdj nadjftehenbe ©runbfä|e für 
bie SBeljanblung beS SagbterrainS im ©eniSreviere:

1. S80 in ben höheren Sagen beS ©ebirgeS nod) alte 
Sßalbbeftänbe vorljanben finb, fallen biefelben forgfältig gefdjont 

10*
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werben; wo in früherer 3eit gebanfenlofe ®ewiim|ud)t ben 
oberften Sßalbgitrtel niebergefcfjlageit íjat, tradjte man neuerbingS 
einen Schußwalb in ber oberften Sßalbregion 311 begrüitben!

(SrftereS ift leicht nnb feßt feine befonbere ®ittl)altfamfeit 
beS S3efißerS voraus, benn Schlägerung nnb S3ringung biefcS 
anf ber £wlje meiftenS in weitem SSerbanbe geworfenen nnb 
ungemein aftreidjen IpoljeS finb feßr fdjwierig unb teuer, gatjlcii 
fich an° faunt auS, von frönen alten ßirben vielleicht abgefeíjen, 
bie alíerbingS teuer bejaßlt werben, weldje man aber, wennfdjon 
abfolut gefdjlagen werben muß, burch vorficßtige ®ntnal)me ber 
beften Stämme unter Schonung bes übrigen S9eftanbeS nnßen 
fann. SeßtereS (bie Sieubegrüitbuitg eines SdjußwalbeS in ben 
§od)lagen) ift bagegen feßr fcßwer, ba Scßnee» unb Utegenwaffer 
ben fpärlidjen S3oben von bet faßten £>ölje abgefpült ßat, *' n 
Sßinter eifig faltet Sßinb ba oben weljt unb bie fdjttßlofen 
ißflän^en tötet, wäljrenb bie heiße Sonne im Sommer biefelben 
leicht verfengt. Stur allmählich von ben unteren erhaltenen 
Sßalbbeftänben aufrücfenb jur faljlen Ipölje läßt fidj im Schnee 
ber älteren Kulturen unb ßinter etwa noch erhaltenen alten 
Stöden burd) iBüfdjelpflansung, gewößnlidj aber nur burd) 
ißläßefaat ber verlorene iBoben wieber aufforften, — aber wie 
lange bauert baS, bis vom ®rfolge biefer Slrbeit etwas 31t be= 
inerten ift! ^iájteu, Särcßett unb girbeti (Pinus cembra) eignen 
fid) am beften für bie ßößeren Sagen. —

(Gelingt biefe Slnfforftung, fo wirb alíerbingS mit ber ^eit 
bent Sßilbe ber notwenbige Sdjuß unb ®inftanb in ben iijm 
befottberS lieben Sagen geboten, bod) im Sßinter fetjlt hier bie 
an alten S3äumen reicfjlich wach jenbe ^Bartflechte, welche ben 
©entfett gerabe bä fcßledjtem Sßetter unb ßoßetn Schnee oft bie 
einzige SÍfung gewährt. SaS aber erlebt tiiemanb, baß bie nett= 
begrünbeten 53eftänbe auf ber §öße biefeS Sliter erreichen, wo 
ihnen bie langen grauen 53ärte wachfen, alfo lieber baS ÍBefteíjenbe 
erhalten unb fid) feines ©lüdeS nm fo meßr freuen, je Ejößer 
hinauf ber oberfte Sßalbgürtel reicht!

2. Sogenannte Sd)irm= ober Sßettertannen (alte 
ein-jelnfteßenbe Sannen ober gfidjten in ben ßößeren Sagen) 
Jollen forgfam gefcEjont werben, ba bie ©entfett bei fdjledjtem 
Sßetter unter ihrem auSgebreiteten bidjten Slftwerf Schuß, an ben 
bie Slfte bebecfenben gledjten imb S3artntoofen Sifnng in ber 
ärgften Diót fittben nnb überbieS unter földjeit Säumen IKot» 
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fütteriuigen für bie ©emfen unb baS vont Schnee auf ber §ölje 
iiberrafdjte £>od)Wilb erridjtet werben tönnen.

3. Stuf ben hodjgelegenett 33őben, in ben ©räben unb 
Staren fittben bie ©entfett Sedttng unb Schuh in ben oft aus» 
gebefjnten Sidichten non Sllpenerlen unb befonberS Von 
brummt)oljtiefern (Satfdjenfelber). Sa Ijier über ber 2SJaIb= 
region biefe beiben ®aitnt= ober eigentlich Straudjarten bem 
SSilbe ben einzigen Schirm bieten, aufjerbent bie Stnofpen ber 
Sllpenerle gerne geäft werben, ntüffen fie erhalten unb nidjt etwa 
ber SSeibe halber auSgeljadt werben.

Steller, S. 442, fagt barüber: „Sn bett ^ocfjlagen foll 
auf bie ©rljaltung größerer Söeftäitbe oon ^rnmmholjtiefern SSebadjt 
genommen werben, weniger auS Stüdfidjt auf Slotäfung, als 
vielmehr barum, weil bie ©emfen fotelje Siditiigen im Sommer 
gerne annehmen unb fidj in betreiben woíjl fühlen. Slufjerbetn 
haben biefe Satfdjenbidungen nocij in §itnberten von gälten beit 
unberechenbaren Vorteil, bah f’e örtlidj baS ©ntftehen von 
Sawinen verljinbern itrrb fo bem ©emSwilbe in ben tieferen 
Stäuben beit Schuh vor bett Untergänge unter bent fotifi ju 
erwartenben Sdjneentaffen gewähren. Sie brummt) oljbeftänbe 
Verijinbern aber auch i’n Sommer baS Slbfüljren ber ©rbe burd) 
ftarte Siegeiigitffe ttttb babtird) bie Erhaltung beS SieviereS. Sin 
vielen Stellen würben im Saufe ber vergangenen Saljre földje 
Seftänbe cbgeljoljt, um bafür einige Duabratmeter SBeibeboben 
für bie Schafe §tt gewinnen. SaS Siefitltat war in bett weiften 
©egenbeti ein redjt trauriges. Statt beS erwarteten ©raSwudjfeS 
borrten bie hnmofen Sobenbeftanbteile unter bett ©inwirfttngen 
ber Sonne jitfatnmen unb bie nächften Sontmerregen führten 
biefelbett in bie Siefe. Sie erofierettbe Sl)ätigfeit beS SSafferS 
grub Saufeiibe von Stillen ttttb ©räbett, unb fdjoit nach wenigen 
Schreit grinfen ttttS öbe, gefaljrbrotjenbe „Síiben" entgegen, 
bonnern alljährlich Sawitieii ttieber, wo früher bie ^rummholj» 
tiefer all bett tellitrifdjen unb atmofpbärifdjett ©inflitffen getrost 
unb als fchü|enbe Sede woljlthätig gewaltet hatte. Sd) tenne 
ein foIdjeS Serraitt, baS früher einen reichen ©emfenbeftanb barg, 
burd) Slbholjung ber ^riimmijoljlieferii fidj aber fo veränberte, bajj 
bie Sagb auf ©emfen in biefem ©ebiete auf Stitll I)erabge= 
fünfen ift.

Sticht blöff bie ©rhaltitng ber ©entfett allein, viele anbere, 
fdjwertviegenbe ©rüttbe fpredjett für bie, eine vernünftige §olj= 
tnthtutg felbftverftänblidj nicht aitSfchliefjetibe ©rljaltiing ber
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Sßalbgürtel in beit oberen Stegionen nnb ber ^rummlfoljfiefer 
an allen fteilen Sllpenlfängen."

4. Sm Sßalbe ift ber Uiiterwudjé von ^reifjel» nnb 
^eibelbeeren möglid)ft ju erhalten, ba bie ©emfe, wie faft alle 
Sßübarten, biefe Steeren jur 3eit ber Steife begierig aufnimmt.

5. S>aé Sammeln ber iélönbifd)en gledjte, welche 
meiftené an folgen Stellen bet §od)alpen ben Stoben bebecft, 
bie im Sßinter gewöljnlidj aper (fdjneefrei) bleiben, nnb jit biefer 
$eit bem Sßilbe bie befte SÍfiing bietet, muff verboten nnb ftrenge 
fjintange^alten werben.

6. Sßo ber Stefidet über ba» Sllpenweiberedjt frei verfügt, 
foll er auf ben mit üppigem ©raéwitdjfe gefegneten Sllpenwiefen 
ben Stieljtrieb geftatten unb jwar im Sntereffe ber SJerbefferung 
ber Sßeibe, aber nidjt länger álé bié Slnfang September, bamit 
vor (Eintritt ber faltérén Saljreéjeit in biefen Sagen fdjon Siulje 
Ijerrfdjt ttnb bie ©ernfeii nod) ben tperbft über gute Siftmg 
finben. dagegen foll in ben Ijöljeren Sagen, woljin baé Sßilb 
im Sommer feine .gufludjt ju nehmen pflegt, unb wo oljneljin 
jwifdjen ben gelfen unb im ©erölle nur furjeé ©raé unb feinere 
Sllpenfräuter wadjfen, fein Sßeibevielj gebulbet werben.

Sßo Sßeibejervituten befielen ober bie Slimen teilweife in 
frembem ©igentum fid} befinben, tradjte man mit ben Sßeibe» 
berechtigten ein entfpredjenbeé Slbfommen ju treffen.

©liidlidjer Sßeibmann, ber bu ferne von Staub unb 
tpifje ber ©bene, ferne vom Staudj unb Sdjmufj ber Stabte bie 
würjige ©hompagnerluft ber 53erge atmen, von freier §ölje Ijerab 
bie Sßunber ber Sllpemvelt anfdjauen unb in foldjer Umgebung 
bein eigen Sßilb auf eigenem SBoben jagen barfft, bereite biefem 
Sßilbe, bem bu foviel greuben banfft, eine §eimat, in ber eé 
Stulje, Sdjnjj unb Stfung finbet, unb ein bauernb „guter Slnblid" 
wirb bein Soljn fein!

IV. Uns Auetwilb
ift ein Sßalbbewolfner par excellence unb ift bei uné am jal)l= 
reichten in walbreidjen ©egenben béé S)littel= unb ^odjgebirgeé 
anjutreffen. Steiner, uniformer Stabei» ober Saubwalb fagt iljm 
nid)t jit, eé liebt wie alle Sßilbgattungen Slbwedjfelung ín ben 
SBeftänben. gid)ten, Sannen ober liefern, Von Shicfjen ober 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Qagbterrain. 151

@id)en unterbrochen, mit eingefprengten Särgen, bürften ilpn ben 
liebften Slufentl)alt bieten, bod) barf e§ and) fein gefchloffener 
Sßalbfomplep fein, vielmehr imtfj ber Sßalb von Sdjlägen nnb 
Stoffen, bie mit Ijoftent ®rafe bewadjfen finb, von Sßiefen, 
gelbern, §eibelanb ober Wíooren (^jfilgen) bnrdjfdjnitten nnb 
unterbrochen fein, um ben ©piftenjbebingungen beS SluerwilbeS 
Vollfommen ju entfpredjen. Sa.pi gehört aud), baff ber Sßalb= 
bobén reiche Vegetation an ißreifjel» unb £>eibelbeeren, in trodeuen 
Sagen an ^eibefraut anfjumeifen íjat, enblicE), baff an Sßaffer 
unb in ber Oläije ber Saljplähe au Sie§ unb Sanb fein Sltangel 
ift. — Sn ben Síabelfjoljbidungen finbet eS Sd)u| unb ©edung; 
bie ^nofpett ber tiefer, Sanne unb gidjte bieten ihm SÍfung int 
SSinter; auf ben Sdjlägen, Sßiefeu unb im Wioor, fowie im 
SSaccinienunterwudjS unb aud) in beit reifenden .fjaferfelbern 
finbet es abwedjfelungáreidje SÍfung. Sn bett graSreidjen Sdjlägen 
brütet bie §enne, unb ber £>al)n baljt mit SSorliebe auf Särdjen, 
33itcCjeu unb einjelnftetjenben liefern, auf Heineren S3lofjen, an 
Sdjlagräiiberu ober audj in lichten Slltbeftänben. —

3(l§ Wiafsregeln für bie Veljanblung bes SagbterrainS im 
Sntereffe ber £»ege be§ SluerwilbeS mődjte id) folgenbe wenige 
fßunfte empfehlen:

1. Sßo in gefdjloffetien älteren Sßalbbeftänben im Saufe 
be» SaljreS häufig Slnerwilb angetroffen, aber fein Saljplat) ge= 
funbeir wirb, mögen an paffenben Steilen Sdjläge eingelegt 
werben, wobei etwa vorl)anbetie Särdjeti unb Suchen fteijen ju 
laffen finb.

2. SejonberS gute Saljpläpe fällten von ber Sljt verf^ont 
bleiben, muh aber unbebingt bort ein Schlag geführt werben, 
fo trachte man ähnliche Sagen in ber Didije burch Sidjtftellen 
paffenber Saljbäume u. bgl. atö Saljplah fjerjurichten, bocf) muh, 
wie Dr. Sßurm1) fehr richtig bemerft, biefe Slrbeit im Sejember 
fertig fein unb am fßlahe volle fHitlje herrfchen, wenn bie §äl)ne 
im Satutar ober február bie Söalspläfje aufjufudfen beginnen.

3. Sßie fpäter im Slbfchnitte über Dlul)e unb SBalbfriebett 
Wieberholt bemerft wirb, muh auf ben Schlägen unb in ben 
jungen Kulturen bie ®ra§ntthung wäl)renb ber Vrutjeit eingeftellt 
ober minbeftenS nur unter Úuffid)t geftattet werben.

4. Sille iöeerenfträucher, §eibefraut, fowie auf ^lä^en, bie 
ber §enne jur Söeforgnng beS 33rutgefd)äfte§ angenehm fein 

*) SBitrtn, 2>a§ ?luern>iib, <S. 303.
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tönnen, baS íjoíje SraS unb ©ednng bietenbeS Strandjmert finb 
mögíichft jn erhalten ober menigftenS nidjt aíljit griiiiblidj ju 
bejeitigen.

5. ©nbíídj ermähne idj nod) jmei üoin betannten fur= 
länbifdjen Säger Sáron v. ülőibe unb von Dr. SSurm em= 
pfohlene Wlafjregelii: ®aS SSnfdjütten Heiner §äufdjen von Sanb 
unb SieS auf ben Saljpla|en, mo biefeS SebenSbebürfniS beS 
SluermilbeS bem Soben feljlt, — unb bie Einlage tüiiftlidjer 
Slmeifentolonien, um bie SieblingSäfiuig beS SluermilbeS, bie 
Slmeifeupiippeii, meldje namentlich ben jungen £ml)nern gerabejii 
unentbehrlich finb, jit erhalten unb ju vermehren.

V. SDiis iSírkwilb
verlangt nad) Sreljm „unvücfjfige, Vermilberte unb bilid) fjeuer 
jerftörte, beziehentlich fdjlechte ober beffer nicht gepflegte Sßal= 
billigen, nidjt aber gefdjloffene, moljlbemirtfdjafteteffforfte, ©egenben, 
meldje reich an ©efträitdjen finb, fei e§, bafj biefe burd) bie 
Ipeibe, fei eS burd) ®ididjt gebildet merben. Sein 2Sol)nbaitm 
ift bie Sirte. Sie jieljt eS jebem anberen Seftanbe vor. ülabel= 
holjmalbungen bilben in feinen Singen nur einen ülotbetjelf, 
nirgenbS tritt e§ fo häufig auf als in auSgebeljHteii Sirfeii» 
malbungen, felbft tleine Seftänbe biefeS Saumes vermögen eS 
jn feffeln.

Slber auch im Sirtenmalbe muh ber ©runb mit jungem, 
bidjtem Sluffdjlage, ^eibetraut, «'peibelbeeren, Sinfter unb anberem 
nieberen ©eftrüpp bebedt fein, menn eS ihm behagen foll. 
©benfo liebt e§ ÜRoorgrunb ganj auherorbentlidj, beim man be= 
gegnet iljm aud) ba, mo bie Sumpfpflanzen vorljerrfdjen unb 
bie ipeibe ober baS ©eftrüpp jurüdbrängen, obfdjon nicht in ben 
eigentlichen Sritdjen unb Stloräften."

Sei unS ju Sanbe trifft man baS Sirtmilb am jal)lreid)ften 
bort an, mo infolge uiimirtfdjaftlid)er ißlünberitng, ober ber Un= 
tauglidjteit beS SobenS (ÜJloor ober Ipeibe) ober ber hohen Sage 
eine normale Seftodung beS SßalbeS auftjört unb an Stelle beS 
gefdjloffenen SeftanbeS bie genügfame, fidj leicfjt anfiebelnbe 
Sirte, allerlei Straudjmert, bejiehungSmeife im ÜJloorboben unb 
auf bem §odjgebirge Érummholjtiefern unb befonberS SBacholber, 
©rifa, §eibel=, ißreifjel» unb ÜHooSbeeren vorherrfdjen. Sm Jief= 
lanbe unb im Wtittelgebirge liebt eS bie Üläl)e von SSiefen unb 
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gelbem, befonberS foldjer mit Steinobftanlagen, ba eS int Sßinter 
bie Snofpen ber ^irfdj= unb ißflaumenbäume begierig aft; in 
nuferen fultivierten Säubern finb beider S3auemwälber fein bevor» 
jugter Slufenttjalt, wätjrenb eS im Hochgebirge in ber oberen 
Sßalbregion bie Satfdjeiifelber in ber 9?äije ber auSgebeljnteii 
Sllpenmatten bevölfert.

SluS bem ©efagten geljt Ijervor, bafj bon einer S3eljanblung 
beS SagbterraiuS 311 (fünften ber Hege beS SöirfeiiivilbeS feine 
Siebe fein tann, beim fein gorftmann ober Sßalbbefiher mirb fiel) 
bagn tjerbeilaffen, bem 53irfhaljn 31t Siebe feinen Sßalb nad) bent 
Siebte ab geivirtfdjaf teter Seinern 31t beljanbeln! fjwdjftenS tiefjc 
fidj Sdjonung ber S3irfe unb ber SSaccinien empfehlen unb im 
Hochgebirge Schonung ber Srumnt^oljfiefern; meljr läfjt fidj ba 
nicht Ifjún. Sßer ben fdjueibigeu, Heilten Jpaljit auf feinem ®ruub 
unb SJobeit robeln hört, ber freue fidj beffen unb bejage ihn nach 
weibntätinifdjer Slrt, unb 10er biefe greube entbehren muff, ber 
laffe fid) Von einem guten greunbe jur Saséit einlaben unb 
freue fidj feines eigenen gut gepflegten SßalbeS!

VI. Her
ift bie Scheibemünje in St. Huberti gnabenfpeubenber Hanb, bet
gemeine Ólidei, beit jeber feinit, ber eine glinte von einer 
SdjneibereHe 31t unterfdjeiben tvcifj, baS allgemein verbreitete 
Dbjeft allgemeiner SSetfolgung, benn „SllleS, SllleS will iljn freffen", 
wie ber alte Sßilbungen fingt!

Sd) bratidje eigentlid) iiid)t viel über fein SSortonimen 311 
fügen, weil ich barüber nichts 31t fagen habe, waS nidjt jeber» 
mann weih- Slur ber SSoIlftänbigfeit Ijatöer citiere idj, waS 
gorftmeifter ©ulenfelb in wenigen fnappen, aber alles entljal» 
tenben Sähen über ben ©egenftaiib in Sir. 40 beS SaljrgaugS 
1896 von „Sßilb unb Hititb" S. 625 fdjreibt:

„iSer Haie verlangt 31t feinem (Sebeiljen einen h°hen 
Sßärmcgrab. $11 ftrenger Seljmboben neigt fehl' 311m SSernäffen 
unb (Srfalten, bodj vermag bie tiefere, wärmere Sage biefen SJlifj 
ftaub weniger empfiubbar 31t machen, als eS auf ber Hochebene 
mit ihren rauhen Sßinben ttnb beit bebeittenberen 9lieberfd)lägen, 
namentlich i’n Sßinter ber gall ift. SefonberS empfinblidj fdjeint 
gerabe in biefer ^infidjt baS weibliche ^afengefctjledjt 311 fein, 
unb nadj meinen feitljerigen Seobachtungen glaube ich behaupten 
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311 bürfen, bafj in warnten, miiben Sagen, 311 benen namentlich 
aud) jene Örtlidjfeiten geljören, in weldjen ber 93oben burd) 
Sanbbeimifdjitng gelodert unb baburd) leichter burdjwärmbar ift, 
bie §äfinnen ber $aljl nad) 9e9en Sie Stammler überwiegen. 
Sn weniger günftigen flimatifdjen SSerljältniffen fteigt ber 
^ßrojentfat) 311 ©unften ber Stammler. 'Sort fallen bie lpafen= 
jagben gut auS, ljier bagegen erhalten fie fid) auf mäßiger Hölje.

Snnig mit bem Sßärmegrab beS ÍBobenS unb beffen $u= 
fammenfefjung, fowie mit bem ber Suft im allgemeinen tjängt 
bie Slrt nnb Sßeife ber lanbwirtfdjaftlidjen Kultur jitfammeit. 
©a, wo HanbelSfrüdjte gebeiben nnb inSbefonbere auf grofjen 
jufammenhängenben flächen gebaut werben tőimen, ba giebt eS 
auch §afen, unb ganj befonberS ift bieg ber gall in ben ßuder= 
rübemSegenben. ©ie Hafen fűiben in ben grofjen Stübenfelbern 
nidjt nur bie 311m ©ebeiben erforberlidje Stulje, fonbern aud) im 
Herbfte in grofjer SJtenge Slbfälle von ^Blättern unb Stiibenteilen, 
iveldje ihnen auf lange hinaus gute, willfommene SÍfung liefern. 
Sft ber ©runbbefib feljr serftüdelt, bann ift bie ^Beunruhigung 
eine fortgefetjte, unb bie Hafen wanbern bann gerne nach földjeit 
Örtlidjteiteii, welche ihnen meijr Sicherheit bieten.

©egenben, in weldjen viel gntterbau getrieben wirb, finb 
für baS ©ebeiljen ber Hafen nidjt günftig. SSeint DMäljen, baS 
ja vielfad) breimal im Sabre erfolgt, werben Viele Simgljafen 
von ber Senfe getroffen, von bereu S£)afein ber Sagbbefitjer 311= 
meift nidjtS erfährt. Siefebenen unb ^lufjnieberungen finb weit 
Wärmer als bie Höhenlagen."

Sarum lebt ber ipafe auch lieber in erfterem als in 
lenterem.

Sm gefdjloffeiten SSalbe ift ein ftarfer Hafenftanb nicht 
beitfbar, ba bie Hafen immer bem fjeibe juftreben. Steiner 
Stabelwalb ift iljnen aud) nidjt ftjmpatljifdj; bagegen tann ber 
Hafe in reiner ffelbflur feljr wobl gebeiljen, unb jwar um fo 
beffer, je wärmer unb frudjtbarcr ber 53oben ift; auch ift eS 
vorteilhaft, wenn bie ©egeub nidjt gang fiad) ift, fonbern ®r= 
Ijebungen unb Sentungen beS SerrainS vorbauben finb.

VII. Der Jrnian
3iel)t bie ©bene bem ^Mittelgebirge, milbeS ®lima mit l)°her 
Sommertemperatur ben rauben Sagen vor, obwohl er bei guter 
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gütterung audj feßr ftrenge Sßinter auSßält Sm gefcßloffenen, 
grofjen SSalbe gebeißt er nidjt, fein SiebliiigSaufentljalt ift in 
Heineren ober menigften§ nidjt 311 grofjen SSälbern ber ©bene ober 
be§ §ügeHanbe§, melcße von SSiefen unb fruchtbaren gelbem uni» 
geben uub burdjfdjiiitten finb unb einige Slbmedjfelung an Sattb 
unb Diabelßolj bieten. ©in Sierraiu, in bem gafanen geijegt 
merben fallen, mufj möglidjft meit von grofjen jufammenljäiigeiiben 
SSälbern gelegen fein, ba bie gafanen fonft leicht baßin au§» 
manbern unb nidjt jufammengeßalten merben főimen, ma§ für 
.fjege unb Sagb notmenbig erfdjeint. Sn ber guten SaßreSjeit 
lebt ber gafan meljr im gelbe, mäßreub er im SSinter, §erbft 
uub grüßling im SSalbe feinen Staub ßat.

SSaffer ift ermiiiifdjt, aber nidjt unbebingt notmenbig, mie 
Sßittmaiin in feiner auSgejeicßneten HRouograpßie „®er ©bei» 
fafan" nadjmeift, bodj glaube idj, bafj ber gafan ein maffer» 
reidjeS SieVier immer ber mafferlofen (Gegenb Vorjießen mirb.

VIII. Das Rfbljnljn
ift ein Äiiib ber ©beite unb ein gelbbemoßuer; e§ liebt milbereS 
Élima, mannen Stoben unb gebeitjt 11m fo beffer, je fruchtbarer 
bie ®egenb ift. ©iefe barf jebodj nidjt gang flach fein, vielmehr 
ift ein bemegtereS, von Sßälern unb dtadjelii burdjfdjnittene^ 
Sterrain, ba» außer SSiefen unb gelbem aud) mit SSalb ober 
lieber nodj Straudjmert bemadjfeue Sehnen unb §ügel aufju» 
meifeu bat, ba§ ibeale fRebtjüßnerterrain.

Sm (Großbetrieb bemirtfdjaftete gelber mit großen tafeln 
berfelben Sulturgattung finb ben ^Rebhühnern meniger augeneljm 
al§ S3auernfelber, meldje iljneu meßr Slbwedjfeliing bieten unb 
bei naffem SSetter ba» rafdje SluSlaufen j. S3. au§ ben von 
SSaffer triefenben Olüben» ober Stleeftücfen in Kartoffel» ober 
Stoppelfelber geftatteu.

Sch habe mich i'1 ^en lebten Slbfdjnitten fo turj gefaßt, 
ba £>afe, gafan unb Siebljulju bezüglich iíjreá Slufeiitljalteő unb 
ißrer Slnfpriiche an bas Svgbterrain feßr viel (GemeinfameS ßaben, 
unb meil icß glaube, baß idj im Sutereffe ber Sliirje unb Über» 
ficßtlidjteit am jmedmäßigften für biefe brei SSilbgattungeu ge= 
meinfam bie (Grunbfäße ber SBeßanblung be§ Sagb» 
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terrainS jufammenftelle, weldjeS ber §ege ber fflieber» 
jagb bienen füll.

Sie genannten Sßilbgattungen: $afe, gafan unb Bebfjiitjn, 
ju weldjeir fid) aucEj baS wilbe Äaniitdjen gefeiten tann, baS 
feiner Sdjäblicfjfeit in Sßalb unb wegen ber §ege nicfjt 
wert ift, bieten in iljrer Bereinigung baS Sbeal einet fdjönen 
3lieberjagb; id) ljabe fie an anberer Stelle als ^ulturwilb be= 
jeidjnet, weil fie nur in fultivierter ©egenb unter Sdjutj unb 
Bflege beS SJlenfdjen gut gebeiljen, wie beim aud) unfere Bätet 
non földjein 3lieberwilbreidjtum unb folgen Sagbftreden, wie fie 
bem moberneu Sdjiefjer geboten werben, fid) nidjtS träumen 
liefjen!

©ine wirflidj fdjöne unb ergiebige Diieberjagb ift 
nur ju erjielen in nidjt allju großen Sßälbern mit ge= 
mifdjten Beftäuben, umgeben unb itnterbrodjen non 
fruchtbaren Reibern uub Sßiefen, weldjeS Serrain in 
milber ober wenigftenS nidjt ju rauljer Oegeirb in ber 
©beite ober im §ügellanb gelegen, an Sßaffer feinen 
SDiangel unb eine bie felbftänbige §ege geftattenbe 
SluSbeljiiung Ijaben füll.

Ser Sßalb ift gewiffermafjen baS §auS beS SßilbeS, wo 
eS Sdjutj unb Seduiig finbet, $elb unb Sßiefe baS ®ut, bon 
bem eS lebt; id; werbe alfo barjufteUen üerfudjen, wie biefe 
beiben gaftoren ben ^werfen ber £>ege ber Oiieberjagb möglidjft 
bienftbar gemadjt werben fönnen.

A. Beljaublung bes IValbes.
§ier ift junädjft Sage, Befdjaffentjeit unb Sröfje beS 

SßalbeS ju beadjten; wir werben alfo unterfdjeiben jwifdjen 
größeren Sßalbtomplejen unb fleineren, abgetrennten Sßalbparjelleir 
bejw. fyelbljöljern. ©rftere fönnen entweber Sluwälber ober 
normal bewirtfdjaftete Sßälber ber ©bene ober beS ^ügeHanbeS fein.

1. Ser Siuwalb. Siefer eignet fidj für bie ^pege ber 
Slieberjagb in Ijeroorragenber Sßeife: a) burdj bie Slrt feiner Be= 
ftodung, inbetn ber Saubwalb in ber Siu neben ©idjeit aud) 
©fdjen, ^ßappeln, Sßeiben, Salweiben, Slfpen unb ©rlen unb als 
UnterwudjS allerlei Straudjarten unb Brombeeren enthält, — 
lauter ©eljölje,. weldje bem Sßilbe ju üerfdjiebenen feiten beS 
SaljreS gute Slfung bieten unb jum Seil als ^ßrofsljöljer im 
Sßinter gefällt werben fönnen; b) burdj ben meiftenS üblichen
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Slieber» ober ÍDlittelwalbbetrieb, ber bem Sßilbe viele Vorteile 
bietet; c) burch bie üppige Vegetation, bie bem Sßilbe gute 
Slfitng unb überbieS im ljoljeii <Srafe itub Sdjilfe Tedung unb 
günftige Brutplä|e gewährt. —

dagegen ift baS Sßilb im Sluwalb ben Sefatjren Ijäitfiger 
Überfdjwemmungen anSgefeijt, welche bisweilen ben ganzen Sßilb» 
ftanb vernidjten tönneu. Um wenigftenS einen Seil beS SßilbeS 
vor biefer ®efal>r ju beivatjren, empfiehlt fiel) bie Einlage von 
©rbljügeln unb Säumten in ber Siu, auf weldje fidj baS von 
ber Überfdjwemmung iiberrafdjte Sßilb retten fann, unb bereu 
Bepflanzung mit Sßeidjlföljern unb Brombeeren, bamit baS Sßilb 
in ber Slot bod) etwas SÍfung finbet.

2. ®röfjere Sßalbfontplepe ber @bene unb beS tpügel» 
lanbeS werben fid) jur föege einer fdjonen Siieberjagb eignen, wenn
a) möglidjft viel Slbwedjfelung von Saub unb 3QabeltjoI§ 

Vorlauben ift,
b) Sdjläge, Südlingen unb ältere Beftäube in günftiger Slbwedjfe» 

lung über baS ganje Sßalbterrain fidj verteilen,
c) auf ben Sdjlägen Sßalbfelbbau betrieben wirb,
d) anSßegen, Schneifen, Sdjlag= itub Sßalbränbern, fowie auf 

Blöfjen allerlei bem Sßilbe angeneljme unb nütjlidje Bäume 
unb Sträucher angepflanjt werben.

Slufjerbem wäre jit empfehlen:
e) unprobuftive, fterile Stellen im Sßalbe, 5. B. in tjeiben, fteinigen 

Sehnen, wo oljneljin nichts gefdjeiteS wädjft, fowie inS gelb 
vorfpringenbe Sßalbeden unb ljier unb ba einen fdjmalen 
Streifen am Staube beS SßalbeS, wo er an eigene gelber ober 
Sßiefeu anfdjliefjt, mit Brombeeren, ©infter unb anberem 
Sebüfdje ober mit Slabel» unb ßaubtjolj, baS gefügt wirb, 
ju bepflanzen. Solche ^ßtäije erfüllen ben $wed ber fRetnifeii, 
von weldjen weiter unten ausführlich bie Siebe fein wirb;

f) enbíidj in földjén Sßalbteilen, wo gafanen gehalten werben, bie 
®raSuu|ung auf Blößen unb Sdjlägen gänjlid) einjufteileii.

$u biefen $untten mödjte id) tiodj folgenbeS bemerten: 
ad a. Saubljolj bietet bem fjaarwilbe beffere obere unb 

untere SÍfitng. Sm ßaubwalbe fűiben bie gafanen unter bem 
ben Bobén bebedenben alten ßaube weit meijr SÍfung an 
Sdjneden, Vtaben unb Snfetten als im Slabelwalbe. dagegen 
bieten Slabelholjbiduiigen im Sßinter bem Sßilbe befferen Schuh 
nnb wärmere Seditng als bie tahién ßaubljölzer, unb bie gafanen 
bäumen in gidjten unb Sannen lieber auf, ba fie bort gejdjühter 
nnb weniger ficfjtbar finb.
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ad b) SUleS fRieberwilb liebt Sonne nnb Sicfjt nnb bie 
£Rät)e feiner SlfmigSplähc, baritnt ^ieljt eS fiel) nidjt tief in ben 
gefdjloffenen SSalb ljinein, weshalb grofje ©idungen, Stangen» 
nnb Sllthöljer and) mir am fRanbe vom SSilbe bevöltert finb, 
wäljrenb baS Snnere leer bleibt. SluS biefem ®ritnbe empfiehlt 
fid) and) Ijier bie Einlage mir Heinerer Sdjläge, nm baS (£nt= 
(teljen von auSgebehnten ©idungen nnb fpäterljin Stangenhölzern 
gu vermeiben.

ad d. Solche 33äume unb Sträucher finb: Sichen, S$ogel= 
beeren (Sorbus ancuparia), ©ISbeeren (Sorbus torminalis), 
§ageborn (Crataegus coccinea, C. sanguinea, C. orientalis, 
C. Azzarolus n. a.), Eleagnus edulis, Cornus mascula (Sörnél» 
tirfdje) Amelanchier canadensis, .'pirfdjtjolíiiiibcr unb gemeiner 
^ollmiber (Sambuceus racemosa unb S. nigra), Sanbborn 
(Hippopliae rhamnoides) Sdjwargborn unb Sigufter iljrer grüßte 
wegen; — Slfpen, SBeiben, Salweiben, Sltagien unb ©atmen 
al§ jßrofjbäume für ben SSinter; — Himbeeren, ^Brombeeren, 
§irfchhollunber, ©infter, §eibefraut, wie auch bie Sanne, fiir 
natürliche SSinteräfmig.

ad e. ©aS Stufen foldjer Heiner SBalbftreifen am fRanbe 
ber gelber fann ich miS ©rfahrung beftenS empfehlen, nur muh 
bieS in männer, fonniger Sage gefdjei)en. ©er forftlidje IRiit) 
entgang ift babéi mibebeutenb unb mirb burd) bie Vorteile für 
bie SBilbljege aufgewogen. Sin földjén Stellen brüten gafanen 
unb ^Rebhühner mit SSorliebe!

3. kleinere, abgetrennte SSalbpargellen unb gelbhölger 
merben, foferu fie von bem Sagb» unb SSalbbefifjer eigentüm» 
liehen gelbern umgeben unb ber Sagbgrenge nicht gu nal)e ge= 
legen finb, gwedmäfjig gu fRemifen mngemanbelt.

Unter SR em i fen verfteht man mit Saub» nnb 91abell)olg 
bemachfeite ©rmibftüde, meldje ben 3,ve(i ha^en, i'1 geöheren 
gelbrevieren bem ÜRiebermilbe als SlufenthaltSort unb Sammel» 
plah ju bienen, ihnt Sdjut) mib ©edmig, ben gafanen unb 
^Rebhühnern paffenbe fRiftplä^e ju bieten unb burd) bie Stongen» 
trierung beS SSilbeS an földjén Orten bie Sagb erfolgreicher unb 
bequemer ju geftalten.

Se nad) ber ®röf)e unb bem B'fede, ben fie erfüllen foltén, 
ift ju miterjcheiben gmifchen gewöhnlichen Heinen Sdjith» unb 
Sinfallremijen unb großen §ege= unb Sagbremifeu.
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a) Pie fleinen Sdjuty unb (Einfallrentifen.
®iefe Ijnben nur ben $wed, bie eintönige gelbflur ftellen» 

weife 311 unterbrechen, bem Sßilbe gegen fRaubvögel ©edung unb 
bei fdjledjtem Sßetter Sdjuíj gu gewähren unb bem Sßilbgefliigel 
al§ fRiftplajj gu bienen; fie finb befonberS für bie fRebljühner 
wichtig, ja in flachem, wenig coupiertem Jerrain gerabegu unent» 
beljrlid). Su bemfelben fönnen gwedmäfjig aud) SRebljüljiier» 
fdjüttungen unb §afenfütterungen im Sßinter angelegt werben.

Eröfje uub öeftalt foldjer EinfaHremifen ift nicht von 93e= 
beutung. Sßenige Öuabratmeter genügen, um ihrer Slufgabe 
gerent gu werben; ein fdjmaler Streifen erfüllt ben 3wecE fo 
gut wie eine quabratifche ®ebüjd)anlage, bie §auptfache ift, bah 
folche Einlagen möglidjft gcitjlreicf) über ba§ gange gelbrevier 
Verteilt finb.

Seber gelbrain, jeber alte Steinbrudj, jebe abgebaute <Sanb= 
ober Seljntgrube, jeber fteinige ober fdjotterige ober fonft wenig 
probitftive glecf im gelbe fann unb foll burd) eirtfprecljenbe 
SSepflatigung al§ Sdjithremife au§genü|t werben; in Ermangelung 
foldjer fpiä^e legt man in ber HRitte gröberer gelbtafelu 
quabratifche ober redjtedige ^Pflanzungen in ber Eröfje von x/4 
1 Sach an.

$ur S3epflangung foldjer fRemifen eignen fidj verfdjiebene 
Saub» unb Siabelljölger, ich ^dlte jebod) bie Eiche unb gichte 
für bie beften gu biefent 3wed, ba beibe ba§ Stufen vortrefflich 
Vertragen unb ungemein bicfjt werben, wäljrenb bie Giefer von 
nuten feljr halb faljl unb licht wirb, bie Janne von £>afen unb 
Ganiiidjen übermäßig verbiffen unb gefdjält wirb, wa§ audj bei 
ber 9Rot= unb Sßeifjbuche, bie fonft ebeufo wie bie Eiche iljr 
Saub ben Sßinter über beijedten, ber gatt ift. SBci redjtecfig 
angelegten fRemifen bepflangt man am beften bie innere gläcfje 
mit Eichen unb ben äufjeren fRanb mit jwei ÍReihen gidjten; 
beibe §olgarten muffen jährlich im Suli gefüllt werben, ßur 
Slnpflaiigung verwenbet man 5—6jährige fpflanjen, bie fdjon 
in ber Söaiimfdjule burch S3efchneiben bitfdjig gezogen uub rneljr- 
mal§ verpflanzt würben.

Sn fchlechtem S3oben unb trodner Sage fönnen anbere 
anfprudjCdofe Straudjarten Serwenbimg finben, wie ^ageborn, 
fdjottifcfje 3c'unrofe, Brombeere, Stjcium, Sigufter unb ganz ^e= 
fonberS bie 23efenpfriemeii (Spartium scoparium) unb, wo er 
nicht erfriert, audj Stachelginfter, in welchem gafanen unb 9leb= 
Ijühner mit JPorliebe brüten.
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Slíle biefe Straucharten tőimen vorteilhaft neben nnb 
jwifcfjeu ben gefüllten (SicEjen gepflanzt werben.

©ie Sfefenpfrieme muff alle 2—3 Saljre jurücfgefdjuitten 
werben, ba fie fonft Ijart nnb fcEjittter nnb Vom Sßilbe nidjt 
mehr genommen wirb.

©a überall, wo nühlidjeS Sßilb fich fammelt, aud) ba§ 
Siaubjeug fidj eifrig einftcllt, muh jebe Meine 91 entife mit Saften» 
falle nnb ißfahleifen für biefe§ ©efinbel gaftfreunblid) au»ge= 
ftattet werben.

b) ©ie grófé ljege= unb Jagbremife.
©iefe nutfj auf relativ befdjränttem Staunt bem Sßilbe 

alle» bieten, wa§ e§ vom Sßalbe beanfprudjt unb wa§ e» im 
Sßalbe liebt unb befonber^ auf flicht; fie muh im gelbrevier beut 
Sßilbe beit Sßalb vollfommen erfe^en unb eS bavon abhalten, 
auSjuwanbern, um ferner liegenbe Sßalbungen aufjufudjen. Sie 
muh ferner fo eingeridjtet fein, bah fie in jeber S3ejiehimg alle 
S3orau§fetjungen ber §ege bes Sßilbeg in fid) Vereinigt, alfo: 
Siuhe, reicEjlicEje Slfuiig, bejw. ba ba§ gelb bem Sßilbe l)iu= 
reid)eitb SÍfung bietet, ©rgänjuug berfelben, namentlich für bie 
$eit, wo im gelbe ber SLifcE) nur mehr fpärlid) gebecft ift, 
burd; Slupflanjung befottberer Secferbiffen für bie verriebenen 
Sßilbgattimgeu, welche geljegt werben folleit; — ©idungen, bie, 
wenn ba§ gelt’ abgeräumt ift unb ber Saublvalb fahl wirb, bent 
Sßilbe (ScEjnfe bieten; Slbwechfelung von Saitb» unb 9labelljoh, 
von hohen unb nieberen S3eftänben, Sßaffer, enblidj geeignete 
S3rutplä£e für bas Sßilbgefliigel.

Weit anberen Sßorten: ©ie iRemife muh ein Slborabo für 
baS ju hegenbe Sßilb fein.

Sie muh aber auch fo eingeridjtet werben, bah bie gern» 
haltimg begw. S3ertilgimg be§ Otanb-jeugeS leicht unb fieber be= 
Werfftelligt unb bah fie rationell, bequem unb erfolgreich bejagt 
werben fann!

©araiig folgen bie nadjfteheuben ©runbfäfje für bie Sin» 
legung einer groben fjege» unb Sagbrentife.

1. ©ie Sage, entfernt von Drtfdjafteu, von Straffen unb 
öffentlichen Sßegeit, fei möglidjft int Zentrum be§ eigenen gelb» 
befitjeá, nicht gerabe auf einem bem ftärfften Sßinbftridj aug» 
gefegten Ort, womöglich nidjt ganj eben, fonbern in fonniger, 
gegen Süben ober Offen geneigter, fanfter Sehne, nahe vom 
Sßaffer unb hoch nidjt Überfchwemmimgen auggefe^t.
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93efonber§ geeignet 311 Oiemifenanlagen erfdjeint ein fdjntaleé 
ÜBiefentljal, von einem 93ací) burdjfdjnitten nnb eingefdjloffen 
von nidjt aű ju fteilen ßeljnen; biefe Setjnen iveiben bann álé 
Síemifen beßanbelt. Surdj bie Krümmungen, weldje ein földjéé 
Síjal meiftené íjat, finbet baé SSilb jtt jeber Sageéjeit an fdjönen 
lagen Sonne, bei jeber äSinbridjtung irgenb einen gefdjüßten 
SM, unb in ben Seíjnett, mo baé SSaffer rafdj abfließen faun, 
nadj bem ftädften Ütegen ober Saumetter trodene Sager unb, 
máé bie ^jauptfadje ift, trodene Srutpläße.

(Ebenfo geeignet ermeift ficíj aitclj ein fdjilfbemadjfener 
Seid), ber fid) menigftené an einer Seite au SSiefen an= 
fdjliefjt, beffen Samut mit grofjen alten Säumen beftanben 
ift unb beffen Umgebung jur Siemifenanlage vermenbet mirb. 
Saé Sdjilf bietet in ber tjeiben ßeit bent SSilbe füljleit 
Slufentfjalt, ben gafanen reidje íífung an Sßürment, Sdjneden 
unb Kerbtieren, im Sßinter bidjte Sedung. — Saé gufammen» 
miden von Seid), Sdjilf, SSiefe, íjoljen Säumen unb gefüllter 
Slemife ift bem SSilbe fetjv angeneíjm unb juträglidj. Überbieé ift 
ein folcfjer rußig gelegener Seid) aud) für bie (Entenjagb befon» 
béré geeignet, ba bie ©itten in ber anftofjenben Stemife gerne 
unb ficEjer brüten.

2. Sie ®röße einer Sagb» unb ^egeremife tann je nad) 
bem Umfange béé geíbrevieré, nad) ber ®röfje béé jtt ßegenben 
SBilbftanbeé, enblidj nad) ber Slnjaßl ber vortjanbenen Útemifen, 
ßauptfäd)lid) aber nacß ÜDlafjgabe ber Dpfermilíigfeit béé Sagb» 
befifjeré jmifdjen 2 unb 50 §ettar fid) bewegen.

3. Sie ®eftalt ber Slemife ßängt naturgemäß in erfter 
Sinie von ber Serrainformation ab. Sei Einlage einer Mentije 
auf ebener gelbflädje wäßlt man gemößnlicß bie $orm eilie» 
Medjtedeé. Sie Mentife mirb burd) gerabe Steige, nad) ä)laß= 
gäbe ißrer ®röße, in meßrere fyelber abgeteilt, meldje (Einteilung 
i'omoßl beit .ßweden ber §ege álé betten ber Sagb jtt bienen ßat.

Sßenn bei ber Sagb bie Memife geftreift mirb, fo finb ent» 
fpredßeitb ber 3aßl ber Sdjüßen bie nötigen Sagbfteige in gleidjer 
(Entfernung parallel laufenb ber Sänge nad) attjulegen. Ser 
Sreite nadj ntüffen biefelbett in einer (Entfernung von ca. 2—300 
Sdjritten von ebenfalls parallel lattfenben 4—6 m breiten SlUeett 
getrennt merben, meldje bei ber Streifjagb jur 9luéridjtung ber 
Sreiberlinie, 311111 Slblegett béé erlegten SBilbeé unb jum Stuf» 
fteilen von Sappen ober ^rellneßen, beim kintiéiben aber juttt 
klnftellen ber Sdjiißen bienen. (Sßenn man eine Memife, in

®raf Stjlua Xarouca. Sßittföege. -q 
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ivelcfjev viele fjafanen gehalten werben, ftreift, empfiehlt eS fiel) 
immer, vor ober nad) bem Streifen bie einjelnen Abteilungen 
als Stanbtriebe auf $afanen 3U nehmen, ba beim Streifen ge= 
wötjnlidi alle gafatien, wenn fie nidjt burd) Sappen ober ißrell» 
liehe 311m fucceffiven Auffteljen veranlagt werben, bis ans @nbe 
ber Jtemife laufen unb bann alle auf einmal auffteljen, wobei 
wenig gefdjoffeu wirb.) Sowohl auf ben Sagbfteigeu als auf 
ben breiten Duerfdjueifen ift ein fdintaler Sßfab Von ber (GraS= 
narbe ju befreien uub baS ganje valjr über fo 31t erhalten. Sft 
ber SBobeu nidjt oEjne bieS fanbig, fo ift eS vorteilhaft, biefe 
^Pfabe mit Sanb 31t befahren, bamit fie immer möglidjft troden 
finb unb nach ftarfem Siegen ober Sau ben ^afanen unb §ül)nern 
(Gelegenheit bieten, fid) rafdj abtroden 311 fönnen, ihre jungen 
311 gleichem .Qrvecf bahin 311 führen unb bei gutem Sßetter ein 
Sanbbab 311 nehmen.

Sie breiten öuerfdjiieifen fönnen burch Anbau Von gutter» 
gemenge, Serrabella, Sfparfette, Si^erne, SohanniSforn, $afer :c. 
für bie £>ege auSgenüht werben.

4. Jöejiiglid) ber S3epflaii3iing ber Jtemife ift fe^uljalten, 
bah alles Sßilb bie Abwechslung liebt, halb in SQabelljoljbitfungen 
Schuh, in höheren Saubbeftänbeii Siiitie unb Äfung fudjt, halb 
auf fonnigen, niebrig bewadjfenen unb graSreidjen Drten fid) 311 
warmen pflegt; bei Sauwetter ober nach Siegen bleibt baS Strand)5 
werf unb hohe ®ra§ 31t lange nah, barum fliehen gafanen unb 
Dtebbübner lieber in folgen fällen Schuh in Siabelho^bidungen, 
befonberS unter gefilmten ^idjten ober Sannen, welche oberhalb 
bidjt verwadjfen, unten aber fal)l geworben finb, wäljrenb ber 
53oben barunter faft troden bleibt, weil fein (GraSwudjS auf» 
fommt; ber fjafan bäumt je nach Sßetter unb SaljreSseit halb 
auf Saubbäiimen, halb auf Richten, Saunen unb liefern auf.

Siefen 23eoi>adjtungeii folgenb, muh man bie JRemife fo 
anlegen, bah:
a) ber §auptbeftanb auS uieberen (Gehören befteljt, unb 3ivar 

eignet fid) vor allem ba3u bie @idje, bie in ber §öhe von 
1 m geftuht feljr bidjt wirb unb auch ben Sßinter über ihr 
Saitb behält. ,ßwifd)eii bie Sidjen fann man Sefenpfrieme 
einfäen, welche gut fefjühenbe Sedung giebt, vom Sßilb» 
geflügel 311 SSrutplähen gerne aiifgefiidjt wirb uub im Sßinter 
Sieben unb föafen 3111’ Äfung bient.

Äufjerbem finb 3wifdjen bie Sidjen Ijorftweife eii^itmifdjen: 
Juniperus communis (gern. Sßadjolber), Juniperus Sabina, 
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Lycium barbarum (au Slbljöiigeii), Symplioricarpus race
mosa itnb verfdjiebeiie Spiraea=2lrteu, weldje alle feljr bidjt 
werben.

SefonberS aber empfieljlt e§ fid), Sträucher bajwifdjen ju 
pflanjen, bereu griidjte ba§ Sßilb gerne nimmt, unb weldje 
weiter oben aufgejäljlt würben. (Seite 158.)

©ie mit niebrig gehaltenem Saubljolj bewadjfeiien glädjen 
finb mit <yici)ten einjufaffen, weldje man 4—8 Steiljeii breit 
pflanjt unb ftu|t. (Siröfjere Qrläcfjen gefügter gichten finb 
nidjt gut, weil erftenS földje uiiburdjbriiiglidje §eden bei ber 
Sagb tjinberlid; finb, unb jweitenS Sßilbgefliigel oon Staub» 
jeug verfolgt barauS fdjwer auffliegen fann unb leichter ge= 
fangen wirb.

b) Über bie ganje glädje finb gidjten unb Sannen Ijorftweife 
ju verteilen, unb jwar finb biefe ©rttppeti von holjem Slabel» 
tjolj fo grofj jit halten, bah fie fowoljl ben gafanen jum Sluf» 
bäumen, als aud) jum Scljuh für alles Sßilb bienen tönneu.

c) SUS Sdjuh gegen ben Sßinb ift auf ber Sßetterfeite Ijö^erer 
gemifdjter Stabei» unb Saubljoljbeftanb ju erhalten, ©er» 
felbe fann auS allerlei fjoljgattungen beftehen unb empfiehlt 
eS fid), Slfpcn unb Salweibeu eingefpreugt bajwifdjen ju 
pflanjen, ba biefelbeu im Sßinter als ißrofjljolj gefällt gute 
©ienfte leifteu.

d) ®in Srrtum ift eS ju glauben, bah öie Siemife gauj bidjt 
beftodt fein muh, wie eine Siirfte! Sm Sßalbe finb SBlöhen, 
bie mit hohem ®rafe bewadjfen finb, bie SieblingSlagerplähe 
ber §afeu itub £iebliugSbrutplő|e beS SßilbgeflügelS, baljer 
aucf) in ber Siemife földje mit hohem ®rafe unb allerlei 
Stauben fidj halb verivadjfeube Slöfjen ju beiaffen finb.

e) Sdjliefjlidj wäre nidjt jit vergeffen, bah jde Siemife eine 
unwiberftdjlidje SlujieljuiigStraft auf alles Siaubjeug, fei eS 
jwei» ober vierbeinig, auSübt. @S ift baljer nötig:
1. an geeigneter Stelle eine Sßachljiitte ju bauen, wo baS 

ißerfonal abwedjfelub Siadjtwadjen hält;
2. auf allen Steigen, Sdjneifen unb Sllleen Saftenfallen 

aiifjuftelleu, fo bafj jebeS Slaubjeug, weldjeS bie Siemife 
betritt (eS belliiét immer bie gebahnten ißfabe), fofort auf 
eine fängifd) geftellte galle flöht. SlllerbiugS ift eS bann 
ebenfo nötig, bah ißerfonal bie galten alle Sage 
gewiffenljaft revibiert unb bem mitunter in ber ^aftenfalle 

11*
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gefangenen Suitgßafett ober jungen gafan bie greiheit 
giebt, eíje er verhungert.

3. Sn ben gefüllten glädjen finb, namentlidj bei Sdjüttiingen, 
Sfaßleifen unb ^abicßtSforb anjubringen, uub jivar nidjt 
auf ijoljen, baS ®idicfjt tjoclj iiberragenben ^fäljlen, 
fonbern fo aufjuftellen, bafj ber Storb felbft von Saub 
unb ülftwerl größtenteils verftedt unb bie barin befinblidje 
weiße Staube nur oon oben fidjtbar ift.

B. IMjattbluitg oon $clb unb Wiefc im Dienfte 
ber ITtebcrjagb.

®S würbe feljön gefagt, baß gute, warnigriinbige gelber 
unb SSiefen bie SorauSfeßiing einer fcßönen Dfieberjagb bilben; 
je fruchtbarer ber Soben, befto beffer ber SBilbftaub, befto größer 
ber normale guwadjS!

Sefißer minber fruchtbarer ®rünbe in rauherem ßlinia, 
auf Ejötjer gelegenen ^SlateauS tc. brauchen aber beShalb nod) 
nid)t ben SJiut jur .‘pege ber TOeberjagb jit üerlieren, fie muffen 
nur nod) meljr gürforge auf §ege unb pflege beS SSilbeS unb 
feiner tpeimftätten verwenben, als bie Sefißer von SterrainS, 
welche von ber Statur mehr begünftigt würben. Sd) habe j. S. 
im fitbliehen Söhnten in földjén red)t rauljen Sagen feljr gute 
Dfäeberjagben mitgemacht, wo baS erfreuliáje Sagbrefultat nur 
bureß rationelle .pege, Einlage von fRemifen unb SBilbädern ber 
iviberfpenftigen fRaiiir ber ®egenb abgeriingen war, allerbingS 
wirb baS Serrain bort nicht Saljr für Saht bis aufs leßte Sodj 
abgeflopft, fonbern jebe Sagb wirb alteniierenb nttr jebeS jweite 
Saßt genommen.

Sm allgemeinen faun ich ntidj bezüglich ber Seljaiiblniig 
von gelb unb SSiefe barauf befdjrünten, auf meine biefeu ®egen= 
ftanb betreffenbe SluSfüljriing auf <5. 131 u. ff. ju verweifen, 
unb jwar nicht bloß in betreff ber Sewirtfdjaftung, fonbern audj 
ber SSaljl ber gelbfrüdjte, ba audj baS fRieberwilb biefelben 
Sultnrpflaiijen, beren Slnbau bort empfohlen wirb, jur 3Binter= 
unb Sommeräfung bevorjugt. Sd) habe biefeu SlttSfiiljntiigen 
nur wenige Senterfungen jur ©rgänjung beijufügen:

1. Sei ber Sßiefentultiir empfiehlt eS fid), bie fRänöer ber 
@nt= uub SewäfferungSgräben möglidjft fiad) abjuböfeßen, ba 
bei etwas tieferen ®röben bie fteilen Söfdjungen ben jungen 
gafanen, fRebljühnein uub .fjafen oft verberblidj werben, inbem 
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biefelben, wenn fie einmal in ben ©rabén geraten, ben abfdjiiffigen 
Stanb nidjt ja leidjt ertlettern tőimen nnb entweber ertrinten 
ober fid) fo »ertüßlen (fie »ertragen bie Dläffe in ber Sugenb 
befaiiutlidj fcßlecßt), bafj fie halb an ben folgen eingeßen.

2. ©ie gelber, weldje unmittelbar an ben Sßalb bejw. an 
große Dlemifen anftofjen, werben in feljr wilbreidjer ©egenb vom 
Sßiibfcßaben am ärgften mitgenommen, eS empfießlt fidj baßer, 
einen ©eil berfelben, alfo etwa einen Streifen in ber SSreite 
Von 25—50 m vom Sßalbranbe bejw. um bie Dlemife ßerum 
(ober bodj wenigftenS angrenjenb an geftußte, vom Sßilbe be» 
fonberS bevorzugte jßartien) als Sßilbäder ju beßanbeln unb 
barauf ©opinantbur, §afer, Staubenforn, SlapS unb gutter» 
gemenge anzubauen.

©opiuambur unb ^»afer bleiben teilweife auf bem gelbe 
fteßen unb bem Sßilbe überlaffen; ben .£>afer baut man beffer 
fpät an, bamit bie junge Saat nidjt ju feßr verbiffen wirb unb 
bamit ber reife §afer ju einer .Seit, 100 bie anberen gelber 
bereits abgeräumt finb, bein Sßilbe zur ©Verfügung fteßt. @S 
ift unglaublicß, weldje SUeugeu verfcßiebenen SßilbeS in einem 
gut befehlen Sievier auf folcßen tpaferfelbern fieß fammelt, liament» 
ließ z»t Konzentrierung ber gafauen im Sßalbe ober in ber 
betreffenbeii SRemife leiften biefelben bie beften ©ienfte. ©opi» 
nambur gewäßren allem Sßilbe gute ©editng uub finb im Sßinter 
bie befte natürlicße ^afenäfung; aud) gafauen unb Siebßußner 
feßarren gern bie Knollen auS.

gm guttergemenge brüten gafauen unb §üßner feßr gerne, 
nod) lieber in perennierenber ßitpine, bie als Sßilbäfung zwnr 
viel empfoßlen, aber z« biefem gwede jientlidj wertlos ift. ©er 
elfteren ©igenfdjaft wegen verbient fie jeboeß an Sßalb» unb 
Slemifenränberii (aud) auf Scßlägen unb SBlößen im gafauen» 
geßege) angepflanzt zu »verben.

SoßanniStorn (Staubéulorn) z'vifcßeii bie ©opinamburreißen, 
naeßbem baS Kraut geerntet würbe, eingefät, ßat ben gwed, im 
grüßjaßre bem Sßilbe bie zeitlidjfte ©rünäfung ju bieten.

©enfelben 3wed erfüllt SRaps, ber aueß mit SSorteil in ber 
Dläße »on Sßalb unb Dlemife angebant wirb, um baS Sßilb bort 
beffer beifammeu z» ßalten.

3e naeß bem Klima unb Söoben finb z»w Slnbau auf 
Sßilbäderu für Dlieberwilb außer ben oben genannten Kultur» 
pflanzen SJlaiS, Sßeizen ober Korn als Sßiuteruiig, Kitßfoßl, 
gutterrüben, SBucßroeijen uub §irfe z» empfeßlen.
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3. S3ei ben anberen in normaler Sewirtfdjaftung fteljenben 
Reibern ift 51t beachten, bafj alljn große qnabratifdje Xafeln, mie 
fdjon fritljer ermähnt mürbe, bem Sßilbe nidjt fljntpatljijdj finb, 
mo baljer Sobenqualität nnb Xerrain bie§ julaffen, teile man 
bie grucijtfcEjläge lieber in lange, nidjt 311 breite (Streifen ein.

4. üfladjbem bie gelber nad) ber ©etreibeernte geftürjt 
würben, ift e§ feljr vorteilhaft, anf Sltfern, bie im grühjahre mit 
Stäbe ober Sommerung beftellt merben füllen, SlapS fdjütter 
anjufäen. Xerfelbe gewährt bem Sßilbe gute SÍfung, bient bajn, 
ben §afenftanb beifammen 311 fjalten, foftet faft iiidjtS nnb fann 
im <5rüCjjafjre als ©rünbüngung eingeadert merben.

5. Seber gelbrain, jebe unprobuftive Stelle im gelbe re. 
foll mie oben gefdjilbert als Sdjitf}= nnb ©infallrentife Ser= 
menbnng finden.

Sßo eS an földjén Slätjen fefjlt, ift bie Einlage von fog. 
fliegenden Xopinamburremifen bringenb anjuraten. Xiefe mit 
Xopinambitr anjnbanenben (Srunbftücfe lege man lieber nidjt 311 
flein an, ba baS Sßilb fonft nidjtS anffommen läßt, nnb matjle 
bafür gefehlte ißlä^e inmitten großer gelbtafeln.

6. 2So in ben gelbern Cbftanlagen finb, ift eS ratfam, 
bie Säume nod) im Sßinter 311 pitijén 1111b auSjufdjneiben unb 
baS abfallenbe Slftmerf auf bem gelbe liegen 31t laffen, ba bie 
§afen bie .ßmeige aller Dbftbaumarten mit befonberer Sorliebe 
afen unb abfdjälen.

Diicfjt alle ber ljier empfohlenen Maßregeln finb unbebingt 
notwenbig, um einer guten Siieberjagb fiel) erfreuen 311 tönnen, 
je nad) ben lofalen Serljältniffen fann man bavon meßr ober 
weniger in Slmvenbung bringen, icfj Ijabe aber geglaubt, ljier alles 
anfitljren 311 füllen, was id) felbft erprobt nnb für bie §ege beS 
StieberwilbeS vorteilhaft gefunden Ejabe.

Xiefe SUaßregeln finb eS nidjt, woburdj eine Stieberjagb 
verteuert wirb, benn bie hierfür aufgewenbeten Auslagen machen 
fid) bitrdj ben befferen Sagberfolg begaEjIt; verteuert, ja unter 
Umftänben einfach verljinbert, wirb bie ©rljaltiiiig ber Sliebeijagb 
in maneßen ©egeuben burch maßlofen Slnfprüdje ber Sauern 
an Sagbpadjt unb Sßilbfdjabenerfah! Sßo folcfje Serljältniffe 
einreißen, wirb ber Sagbbefitjer entweber, wenn fein eigener 
(Srunbbefih nicht arronbiert unb von bäuerlichen ©runbftüden 
vielfach unterbrochen ift, anf bie ©rhaltung ber Sagb gänjlidj 
vergichten müffen, ober wenn er über ein 3iifammeiiljängenbe§,
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cui§ gelb nnb 2Ba£b ober auá mit SRemifen verfeljenen Reibern 
befteljenbeá unb Ijiureicfjeub auágebehnteá ©errain verfügt, bie 
Sagb einfdjrőnten, inbem er bie ©emeinbejagben nidjt mefjr 
padjtet. Sn leßterem galle ift eá gewiß tlüger, fein eigeneá 
Sagbterrain burd) Äattf ober ©attfch jtt arronbieren, alá jaljre= 
lang ber §abfudjt gelbgieriger Dladjbarn Opfer ju bringen, bie 
meber ju bem vöm SSilbe wirtlidj veriirfadjten Sdjaben, nod) 
ju bem auá ber auf földje Sírt erhaltenen Sagb refultierenben 
Vergnügen in einem irgenbwie angemeffenen SBerljaltniffe fteljen.

®in ©igenrevier muff fdjon feßr groß fein, unt felbftanbig 
eine fdjöne Sagb erhalten ju tönnen, um fo mehr, alá in 
foldjem gallé auf allen Seiten bie nacfjbarlictjeii Sagbfcßittber 
an ber ®renje lauern unb jeben fiafeu, mag er auch nodj 
faitm fauftgrofj fein, unb jeben gafan, mag er fcßoti flügge fein 
ober nicht, niebertnallen! ©a unter biefeu SSertjältniffen ein 
^egeverfud) auf fleinerent, Von fdjledjten Sladjbarn umgebenem 
©errain wenig ®rfolg, bafitr aber feßr viel Sirger mit fidj bringen 
muh, í°nn bau 23efitjer eineá mittelgroßen ÍHevierá (300—1000 ha), 
baá ben S3orauáfé|ungen ber £>ege beá Dlieberwilbeá entfpridjt, 
alfo SSalb ober Diemife, umgeben von gelbem unb SSiefen, ent= 
hält, ber auf mehrfachen, feljr günftigen ©rfaljrttngen begrünbete 
Ólat erteilt werben, biefeá ©errain mit einem tjafenbidjteu Bann 
jtt umgeben unb baráttá ein eingejaiinteá ©eljege ju machen.

C. (Eingcjäuntc (ßeßcgc.
©er Bann tanú entweber auá ljafenbidjtem ©raljtgefledjt 

in ber .'pötje von 1 m ßergeftellt werben, worüber noch 2—3 
©räljte ju fpatinen finb, wenn aud) Diehe geljegt werben, ober auá 
Satten ober ©urdjforftungáftaiigen, — barüber miiffen bie totalen 
Sßerßältniffe, b. Ij. bie tperfteHiingátofteii, entjdjeibeit.

©er Baun. muß in größeren ober Heineren B'vifdjenräumeu 
aut S3oben mit Öffnungen verfeljen fein, bie mit möglidjft leidjteu, 
auá ©raljtgitter ßergeftellten klappen verfdjloffen finb. ©iefe 
Stoppen finb oben fo befeftigt, baß fie nur nad) innen aufgehen, 
fo baß etwa ßineiiiftrebenbe §afett bie Slappe aufftoßen unb 
einwedjfelu, nicßt aber wieber hinaitáwedjjelu tönnen. ©ie 
Öffnungen tönnen audj int Suttern mit SaftenfaHen verfeßt 
werben, um baá Von außen einbringenbe Staubjeiig gtt fangen; 
fie bienen auf biefelbe Sírt gunt ©nfangen Von §afen in bett 
Saftenfallen; enblicß tönnen fie, wenn bie Sagb außerhalb beá 
©eljegeá wieber gepadjtet wirb, offen bleiben unb nur vor ber 
Sagb gefdjloffeii werben.
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Sn földjén eingejaunten (Seljegen fönnen, menii fie grofj 
genug finb, aucfj Síelje getjegt werben, nur muß in biefem 3ra(le 
in füqeren gmifcßenrihimen für Sölutauffrifdjung geforgt merben, 
als bie» aud) bei gafauen, Diebljühnerii unb £>afen notmenbig 
erfdjeint, ba bei allen eingefperrten Sßilbgattungeii nad; einiger 
$eit, bei ber einen früher, bei ber anberen fpőter, Degeneration 
infolge von Siijudjt fid; einfteíít unb junädjft burdj geringe SSer= 
meljrung fid) betnerfbar mad)t. 3d) wieberíjole l)ier, obgleidj e» 
eígentlicE) nidjt hierher gehört, baf; ba§ beíjufé Slutauffrifdjnng 
eingufefjenbe Sßilb immer au§ einer rauheren (Segenb bezogen 
merben foll, mo bie SSerljöltuiffe be§ FortfommenS ungiinftiger 
finb al§ in ber neuen §eimat.

3aunanlagen finben außerbem vorteilhafte Slnmenbung, 
wenn e§ fid) barum íjanbelt, ba§ (Sebege gegen 33egőngni§ burd) 
Unberufene unb alle bamit verbunbeneii Diuljeftörinigen unb 9)iiß= 
bräiidje jit fd)üßen, fomie aud) gegen jagenbe §unbe, meibenbeS 
®ieb, Oiaubjeitg te.; bas Sßilb ju verljinbern, auf ungeßegte» 
Diadjbargebiet auSjumedjfeln; fid) vor übermäßigen 2Silbfd)aben= 
anfprüdjen 311 fidjern; fid) von angrenjenben Jladjbargemeinben 
ju emaitcipieren, bie glauben, man főnné oßne ißre Sagb nidjt 
emittieren, unb barum ben ^Sadjtjin§ überhalten; bie S3ejagung 
be» DerrainS 311 erleichtern; enblidj burd) bie im 3aitn ange= 
brachten Fangvorrichtungen ba» ®efdjlecht§verl)ältni§ beim f)afen= 
ftanbe 511 regulieren.
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I. Kuße nnb Walinnig bes Wlbfrtebens.

Stuße ift eine ber erften SSorauSfefcungen ber §ege! Sßer 
fein Stevier nidjt vor SBeuiirußigung burd) allerlei menfcßlicße 
griebengftörer unb burd) jagenbe Rutube 311 fdjii|en vermag, ber 
verjidjte barauf, in feinen SBilbbaßnen befriebigenbe §egerefultate 
ju erzielen! Slufmertfame Seobadßtung be§ SBilbeS leßrt, bafj 
baSfelbe befonberS iväßreub ber 33runft= refp. Saláéit ficßunge» 
mein empfinblidj gegen jebe Störung geigt unb im galle földje 
23eiinrußigung fid) ivieberßolt, leicßt in anbere, oft iveit entfernte 
rußigere Sagen auSivanbert; ferner, bafj ba§ SJiutterivilb in ber
eiten ßeit, iveim e§ feine guiigen füßrt, bie rußigften Sagen 
auffiicßt, bafj bie ^irfdje in ber Solbenjeit fid) gerne in lidjte 
Slltbeftänbe gurüdjießen unb bann feljr fdjeu unb vorficßtig finb; 
enblid) bafj alle Sßilbßüßner, namentlid) ?luer= unb SSirfivilb 
unb gafanen, im gritßjaßr unb §erbft sunt £>erumftreitßen unb 
SluSivanbern Steigung geigen unb biefer Steigung aud) ftdjer 
folgen, ivenn um biefe $eit in ißren Stanbrevieren Unruße ßerrfcßt.

®cirau§ folgt, baß ber ßegenbe Sßeibmann ganj befonber^ 
auf Sßaßritng be» SSalbfriebenS itub ber vollen Stuße ju adjten ßat:
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1. wäljrenb ber SfegattuiigS3eit auf ben 93runft= refp. S3al3pläßen;
2. gitr Seit, wenn Siere, Sielj= unb ©emSgeißen iíjre türglidj ge= 

festen halber refp. Sitte füljren, unb wenn bie verfdjiebeuen 
Sßilbfjeiinen bem S3rutgefcßäft unb bann ber güljrung unb S9e= 
treuung ber iljrer f^iirforge fo feljr bebiirftigen jungen Setten 
obliegen, in ben vom betreffenben Wíutterwilbe bevorzugten 
Sievierteilen;

3. in ber Solbenjeit in ben ©inftäuben ber ^irfdje;
4. in ben Sßinterftänben allen SßilbeS, bei ffuttervorlagen unb 
Schüttungen, fowie bei Salzleden unb Suljlen, enblid;
5. auf ben Stanbpläßeu beS SßilbgeflügelS, befonberS int Iperbft 

unb ^rüljling!
Se größer bie Siuße 311 allen $eiteu im Steviere, befto 

lieber unb ficßerer Ijält baS Sßilb feinen Staub, befto meljr 
Seit fann eS ber SifuugSaufnaljme wibmen, weil eS früher auS» 
jieljt unb fpäter einjieljt, im fidjeren S3ewußtfein, nidjt geftört 31t 
werben. Sarum gebeißt eS aueß beffer, uub ber beobadjteube 
wie ber pirfdjenbe Säger belommt baS meljr vertraute Sßilb öfter 
31t ©efidjt, als wenn baSfelbe, häufig vergrämt, mir bei Siadjt 
aiiSjieljt.

Um bem Sßilbe bie notwenbige Sildje 31t gewähren, em» 
pfießlt eS fieß, nadjfteljenbe ©ninbfäße 311 beadjtem
a) Se weniger öffentliche Straßen unb Sßege baS Sievier Irenen, 

befto beffer; jebenfallS ift barattf 311 feljen, baß bie Seute von 
beit Sßegeit nidjt abweidjen unb nicßt oljue Sßeg unb Steg 
ober auf ^Jrivatwegen unb SßirfcEjfteigen im Sßalbe ßerum» 
bummeln. SieS gilt namentlich für ©egenben, wo ber 
Sourift graffiert, unb ba rate idj, mit bem betreffenben 
Souriftenflub fidj 311 verftänbigen unb lieber baS SJiartieren 
ber öffentlichen Sßege 311 bűiben, unter ber SSebingung, baß 
bie Spa3iergänger fidj an bie Sßege halten unb allen uit» 
nötigen Särm vermeiben.

b) Unberufene, wie biirreS §013, SSlumen, S3eeren, Sdjwämme, 
Sräuter u. f. w. fudjenbe Sßeiber unb Sinber (im Ipodjgebirge 
bie immer verbädjtigen Sßurzelgräber) finb ftreng auS beut 
Sievier 31t weifen. Sinnen ßeuten wenbe man lieber Slimofen 
31t ober geftatte gegen Slnweifung an einem beftimmteu Stage 
ber Sßodje baS §olzflaiiben unter Sluffidjt eines IpegerS.

c) Sn ©egenben, wo Sßilbßüßner 311 brüten pflegen, ift bie 
®raSnu|ung einzuftellen ober wenigftenS eiimifdjräiden unb 
311 beauffidjtigen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



SMaferegeln ber SBilbljege. 171

d) ©a§ SSeiben von SSieí) int SSalbe, aiidg be§ ©epntatvieheS ber 
^orftbebienfteten, barf íiicíjt gebulbet werben; wo man es nidjt 
vertjinbern tann, wie in Saiiernwalbungen, möge man anf 
bie ^üterbuben fein bejottbere» Slngenmert richten. Sm §od)= 
gebirge, wo bie Sllpenweibe immer anSgenii^t wirb, wa§ and) 
im Sntereffe befferer SÍfting bem SBilbftanbe ju gute fommt, 
möge man bei eigenen Sllpen ben Slbtrieb anfangs September 
auSbebingen, bamit anf ben 53runftplä|en rechtzeitig SRnlje 
eintritt, nnb ben Sluftrieb von Schafen nnb Riegen gänglid) 
einftellen. Sinb bie Sllpen ©igen tum anberer, fo tradjte 
man gegen entfpredjenbe ©ntfdjäbigung ein <Sleidje§ zu 
erreichen.

e) Sille SSalbarbeiten, wie SSegebauteii, Schlägerungen, ®nrd)’ 
forftnngen, ba» Slbräumen von frifdjen Schlägen re., finb fo 
einzuteilen, baf bie Sommer« nnb SSinterftänbe, S3alz= nnb 
SBrnnftplä^e möglidjft wenig beunruhigt nnb brikettbe Rennen 
nicht geftört werben.

f) ®a§ fßerfonal felbft foll bie fRnlje im SSalbe fid) immer vor 
Singen halten, bie eigenen Jpitnbe im ©eljorfam halten, bamit 
fie nidjt herumbummeln ober gar jagen, fremben jagenbeit 
Kötern aber rüdfidjtSloS ba§ Jpanbwert legen.

g) Sind) bei ber SagbauSübitng foll ba§ SSilb nicht unnötig 
beunruhigt werben. Sn Sluertvilblagen itnterlaffe man ba§ 
Sreiben unb 53ufd)ieren auf Schnepfen. Sn jebem gehegten 
Dievier finb wiebei^olte lärmenbe Sreibjagben nidjt am fßlaf. 
^podjwilb, ©emfen nnb Siehböcfe tradjte man vorwiegenb 
auf ber sJßirfd*e  abzttfdjiefen; wo grofje ©emSjagben üblich 
finb, nehme man benfelbett Srieb nur alle 2—3 Saljre; bie 
Díieberjagbreviere jage man einmal ab, bann trete für ben 
3teft be§ SaljreS IRulje ein.

SBeim ^Begehen be» UtevierS verhalte fidj ber Säger immer 
ruljig unb vermeibe jeben unnötigen Särm im SSalbe, aud) wenn 
er nicht ju fcEjiefjen beabfidjtigt; babéi ift ju beachten, bafj ba§ 
SSilb einen Schuf viel weniger fdjent, als fRttfen ober Olafen, 
unb burd) Sdijüffe, Sfredjett von Slften unb Slblaffen Von Steinen 
nidjt fo leicht vergrämt wirb, wenn e» nur feinen fdjlimmfieit 
geittb, ben SJJenfdjen, nicht eräugt ober von ihm SSinb hat. 
Sarum vermeibe e§ ber Säger nach bem Sdjnffe, wenn ba§ 
SSilb, trof be§ .ßiifammenbredjenS be§ befdjoffenen StiideS, 
noch verEjofft ober nicht befonberS flüchtig fortjieljt, fidj gleich 
Zit zeigen, 511 pfeifen ober zu huPpen, bevor ba» SSilb aufer 
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Sicht ift! Stuf ben Sßinb ift überhaupt alle Slüdfidjt ju nehmen; 
lieber verjidjte man baranf, ein Stüd Sßilb angnpirfdjen, wenn 
man nidjt mit gutem ober menigftenS tjalben Sßinbe anfommen 
fann. ©iefe Siegel ift befonberé im Hochgebirge midjtig, mo 
bnrd) einen unvorfidjtigen i^irfdjgang bei fcfjIecEjtem Sßinbe baS 
Sßilb eines ganzen fiareS ober (SrabenS für längere $eit ver= 
grämt nnb jum SluSmechfeln veranlagt merben fann.

©aS fierj beS ©eljegeS foll vor allem nicht beunruhigt 
iveiben, baS Sdjiefjen bei Schüttungen, Fütterungen unb SaQ= 
leden ift möglidjft 311 itnterlaffeu, unb im ©amSrevier hat fich 
bie SKafjregel feljr bemäljrt, einen im ©entrinn gelegenen, gute 
©edung gemäljreiiben ißlafj vom ©reiben unb ißirfdjen gänzlich 
auSjuldfliefjen unb ben ©entfett bort eine ftänbige ^reiftätte ju 
fidjern.

Sn ben fteierifdjen Sllpen Ejeifjt eine földje Freiftätte 
„©amSmutter", in tarnten „©amSljeimatle" imb mirb biefelbe 
nicht nur von ben Sägern, fonbern fogar von ben Sßilbfchüfjeii 
refpeftiert, ba auch biefe ben Sßert berfelben für bie ©üte beS 
©antSrevierS fennen, burd) iveldje ihre illegitimen ißirfdjgänge 
in bemfelben fid) genuh= unb erfolgreicher gestalten, ©er Hoch= 
gebirgSmilberer ift überhaupt mehr Säger, als ber gemeine 2f3ilb 
bieb ber ©bene.

Slitf ber 5ßirfcE)e fdjiefie man immer lieber auf ein einzelnes 
Stüd, als auf ein foldjeS, baS bei einem {tarieren IRubel fteht. 
Son einem Sagbgafte faun man baS nicht verlangen, bie Sägerei 
aber muh bei angeorbneten Sßilbabfchüffeti unbebingt biefen 
©ruubfafc befolgen.

Sei ber Faljrpirfdje laffe man, uadjbem man abgeftiegen 
unb ©edung Ejinter einem Saume 11. bgl. genommen, meint baS 
Sßilb vertraut bem Sßagen ober Schlitten nachäugt, biefen erft 
aufjer ®eficht= unb ©eljörmeite beS SßilbeS entfernt fein, bevor 
man fdjiefjt. ©S mirb bann ben Sdjufj nicht mit Schlitten unb 
Sßagen in Serbinbung bringen unb in gufunft baS Slnfatjren 
mieber ritljig auShalten.

@nblicf| fei noch erwähnt, bah iiidjt lu,r meibmännifch 
ift, ein angefchmeihteS Stüd auSjumadjen, fonbern bah auch 
int Sntereffe ber iRiitje geboten ift, meil baS Sßilb ben £>rt, mo 
ein ßuber liegt, fo lange meibet, bis jebe Sßitterung verfdjtviuiben 
ift. SlitS bemfelben ©runbe muh auch ber Slufbuidj erlegten 
SßilbeS vergraben ober minbeftenS mit iüeifig jugebedt merben.
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II. Urrfülguitg bcs Himbgittjs.
SBo viel Sidit, ift auch viel Schatten, tvo viel SBilb ift, 

fammeln fid) beffen $einbe: SBolf, Sud)S, ©adjS, guehs, $ifd)= 
otter, SRarber, 3lti§, SBiefel, Slatte unb ÓHdjljörndjen, ivilbernbe 
Hunbe unb Saséit, Slbter, Ulju, S3uffarb, Habicht, SBeihe, ffalfe, 
Sperber, Sínbe, Sträije, Slfter, Sluhhäher, fogat Sgel unb 
Schlangen, allen aber voraus ber SJlenfdj, ber SBilbbieb, baS 
gierigfte, graufamfte nnb gefäl)rlid)fte Slaubgeug!

SSon all biefem ®elid)ter muff baS Sievier gereinigt werben, 
joíl bie Hege von Srfolg begleitet fein, mag eS nun im Urivalb 
ober in ber Siu, im Hochgebirge ober im Jieflanbe gelegen fein, 
unb baS ift feine Heine Slufgabe, eS ift eine maljre @iftjpi>u§= 
Slrbeit, ba auS ungehegten ©ebieten von nah uu^ fern immer 
neue geinbe in bie lvilbreidjen Sagbgrünbe gugieljen. Tarnm 
ift eS nur recht unb billig unb im Sntereffe ber §ege gelegen, 
wenn ber Sagbljerr mit ben Sdjuhtöbnen unb Prämien nidjt 
geigt, vielmehr noch ein Ü^rige^ tljut, inbent er befonbere 
Seiftungen in ber SlaubjeugVertilgung von .Seit ju Bed wd einem 
eftra ©efchenfe belohnt, um ben ®ifer feines ^>egeperfonale§ 31t 
animieren.

gür baS Verfahren ben Sßilbbieben gegenüber Siegeln auf» 
jufteHen, biirfte fogar einem erfahrenen alten iBentfSjäger fdjlver 
fallen, ba beren ©ewohnljeiten unb Slaubmethoben lofal unb 
tedjnijd) vielfad) verfdjieben finb, unb beim (Ergreifen eines földjén 
SierlS hoch alles auf bie inbivibuelle Schlauheit, ©nergie uub 
momentane ©eifteSgegemvart beS Sägers anfommt. Sind) über 
bie SJiittel, beS behaarten nnb befieberten SlaitbjeugS íjabíjaft 311 
merben, glaube ich m’d) nidjt auSbreiten 311 müffen, ba jeber 
brauchbare Säger mit ®ifen=, Saften» unb fßrügelfaUen tc. iöefdjeib 
iviffen füllte, immerhin venveife ich °nf We mißlichen SBerfe von 
@. v. b. 93ofdj, „$ang be§ einheintifdjen SlaubjeugeS" 
unb SB. <£>taá), „Staubjeugvertilgnng".1)

Sm übrigen befdjräiife ich niid) Qltf ^'e wenigen 23e= 
merfungen, bah ^er Säger feinen ©cfjutjbegirE genau fennen unb 
fleißig begehen muh; bah eS notmenbig ift, bah er von jebem 
23au unb jebem ®efd)leife, mo ein ‘SachS ober 3ud)S, Von jebem 
hohlen Saunt, ivo ein SJiarber Bufludjt finben fonnte, iviffe unb 
fie häufig revibiere; bah er bie Srähenl)ütte fleißig frequentiere, 
beim Suber anfiße, in Slemifeu, auf jebem Sagb» unb ißirfdjfteige

J) $erlagébncí)l)anbliing *Bauí  $aret) in Berlin. *ßrei§  7 W. be^tv. 
2 50 $fg.
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^aftenfalleu aufftelle; haft er jeben SSilbwedjfel unb iitébefotibere 
jeben Í5ucf)5ived)fet tenne; jebe Siette ju forgfältigem Slbfpüren 
benit^e unb bann aud) bei gutterftabelu, Scheunen unb Sdjobern 
nachfelje, ob nidjt ein SRarber ober Sitté barin ftedt. Sut §od)= 
gebirge mujj er namentlich bie gezwungenen SSedp’el häufig nad) 
Schlingen, Selbftfchüffeu u. bgl. tontrollieren uub abenbS unb 
bor StégeSanbrudj auf ber §ölje bou einem giinftigeu ißofteii 
aus nad) SSilberern Umfdjatt halten- Sm Hochgebirge empfiehlt 
eS fid), bah bei földjén ©äugen nach Orten, wo baS ^ufammen» 
treffen mit 5Raubfd)ü|en 511 erwarten ift, immer zwei Säger 
jufammengehen, fowoljl wegen ber Sicherheit, als auch wegen 
beS gufammenwirtenS bei Umgehungen, gegenfeitigem ^utreiben 
u. bgl., fowie auch wegen beS befferen ©rfenttenS unb ber ^eugeu» 
fdjaft. Sn Hodjwilb» unb fRefjgehegen muh ber Säger bie 2öilb= 
wechfel in ben ©idungeii nad) Schlingen abfudjeii, bei Saljledeii, 
Suhlen, SSilbtränien abenbS unb morgens aufpaffen, in ntottb» 
hellen 97ädjteu bei in ober an bem SSalbe gelegenen SSiefen unb 
Reibern SSadje halten, ebenfo in gafatteiigehegen, Wo bie SSilb» 
hiebe gerne bie fdjlafenben gafanen bon ben ©infallbäumen mit 
Sd)iehbaumwo(l=®ewehren, Stapfet» uub SBoljbüchfen herunter» 
fdjiehen; bie fRentifeu, bie SSedjfel im hohen ©etreibe, fowie bie 
Slderfttrtfjen ntüffen nad) Schlingen abgefucht werben; in bintflen 
Slädjten ntüffen Streifungen im gelbreoier borgenommen werben, 
ba im Herbft unb SSinter ber Stebljühiierfaiig mit §>od)garnett 
praktiziert wirb. ©nbíidj fei beut Hegeperfonale empfohlen, mit 
ber ©enSbarnterie in ftetem ©inbernehmen 511 bleiben ttttb anher» 
bem fich Kenntnis aller toerbädjtigen Subjette in ben umliegenben 
Ortfdjaften ju erwerben, tun, wenn int IRebier etwas Unrechtes 
bortommt, gleich einen SlnhaltSpunft jit haben!

III. (Erl)iiltiing uertaflener (Belege.
@S ift eine bebanertidje Sthatfadje, bah nufer SSitbgeflügel 

in ber SSaljl feiner S3rutplä|e höd)ft unborfidjtig ift. Sliter», 
SJirt», gafan» unb fRebljentien, ebettfo wie SSilbenten, bauen ihr 
primitibeS Sleft mit Vorliebe an Orten, bie entweber nahe an 
öffentlichen SBegeit, SJaumfdjulen, SlrbeitSorten tc. gelegen ttttb 
fo häufiger ^Beunruhigung ttttb bem ®iebftal)l feitenS zwei» unb 
bierfühigen DiaiibzeugS anSgefe^t finb. gafan» uub fRebljeiinen 
lüften gerne itt bett frühzeitig ©edung bietenben Slice» unb IRapS» 
felbern unb auf SSiefen, wo bann gelegentlich beS Schnittes, 
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namentlich »nenn er mit ber SDiafdjine borgenommen mirb, bie 
defter gerftört, bie Rennen bom Dlefte vertrieben, oft fogar ber» 
[eßt ober gar getötet merben.

(Sóletje bon ber Jpenne verlaffenen ©elege finb für ben 
Sßilbftaub verloren, nnb biefer S3erluft fann bismeilen, menn 
bie ©etreibefaaten infolge faltér ober trodener ^rüljjaljr^ivitterung 
im SßacfjStnm gttrüdgeblieben finb unb bie Rennen nur im Stlee 
unb 9iapS Jedling fiuben, feljr empfinbliefj merben. @S ift 
baljer sßflicljt beS jegeltben Sagers, SSorfeljningeit 31t treffen, um 
einerfeits baS SJerlaffenmerben ber Hefter 31t verhüten, anbererfeitS 
bie berlaffenen ©elege für ben Sßilbftaub unb bie Sagb 311 retten! 
Sn biefer ^infidjt finb nadjfteljeube in ber ^ßragi§ bemäljrte 9Jiafs= 
regeln ju empfehlen:

1. *3ba  eS bisher nietjt gelungen ift, bie auS berlaffenen 
©elegen bon Sluer® unb 53irfmilb burch Srut® ober ^auSljennen 
erbrüteten §üljndjen fünftlid) aufjujietjen, ift jebeS bon Siner® 
unb Szirtijeimen berlaffene ©elege als berloren ju betradjten! 
®arum tradjte man baS an gefäljrbetem Orte gefunbene Díeft 
311 fefjütsen imb ihm bie SRutter 31t erhalten, maS, von fleißiger 
SSertilgung beS SRaub^euge-S unb energifdjer Sßaljrung beS Sßalb® 
friebeuS burd) gemiffeuljafte SluSübung beS gorft® unb Sagb® 
fdjutjeS abgefehen, je nach ben Ibfalen Serhältuiffen in ber Sßeife 
gefdjiefjt, bafj mau, menn bie Ipenne einmal feftfifct (alfo in ber 
3meiten §älfte ber 93rut§eit), baS ffteft mit Sornenreifig umgiebt, 
maS bie feftfißenbe §enne ruljig bulbet, ober in meiterer ©nt® 
fernung mit in petróleum ober einer fonftigen bem 'Jtai^eug 
nnliebfam ftintenben glüffigfeit getränften Sappen verlappt, ober, 
maS freilich baS fidjerfte aber auch toftfpieligfte Wlittel ift, jebeS 
in exponierter Sage gefunbene Dleft bis 311m SluSlaufen ber 
Songén von verlählidjeu Seuten bemachen läßt.

2. Stuf eigenem SSefiße läßt man vor bem Schnitte bie 
9iapS= unb Meefelber unb bie Sßiefeu von einem fermen Sjorftelj® 
Ijunbe abfudjeu unb begeidjnet bie gefunbenen Hefter mit einem 
in beu SZoben geftedten Bmeige ober Strohmifd). 23eim Schnitte, 
ber von einem Sngbbebienfteten 311 beauffießtigen ift, muß bann 
um jebeS 9?eft im Umtreife von 2—3 m im Surdjmeffer ein 
Stüd gelb ober Sßiefe ungeljauen fteljen bleiben, bis bie §enne 
iljr SSrutgefcEjäft glüdlidj Vollenbet ljat.

Sinb bie betreffenden gelber ober Sßiefeu frembeS ©igentinn, 
fo läßt fid) burch 3luSfe|en von fßrämien entmeber bie ©rlaubtiiS 
jur Slnmenbung beS gleichen SZerfaljrenS ober minbeftenS bie 
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SSereitwiHigfeit erwirten, baff bie Seute jebeS ausgefallene ©elege 
fofort einem Sagbfcfitf organe anmelbeu.

3. Sn lefterem pralle fowie bann, wenn ein ©elege infolge 
von SBeuiirufiguiig ober SSeninglüdung ber brütenben Rennen 
verlaffen vorgefitnben würbe,1) finb bie @ier Vorficftig in einem 
mit §adfel gefüllten Siörbdjen ober <Sade nacf §anfe 511 tragen, 
wobei baS ©rtalten unb aud) jebe Srfdjntterung möglicfft 31t 
vermeiben finb, uub fofort unter eine bereit gehaltene SBrutfenne 
ober in eine SBrutatafdjine ju legen. 2Bo bie totalen S8erljält= 
niffe bie fünftlidje ©rbrütung einer grofjen Slnjafl von gafan= 
unb tRebfüfnereiern notmenbig machen, falte id) bie Slnfcfaffung 
von ÜBrutmafcfinen für jwedmäfeiger, ba man biefelben jeben 
Slugenblid jur Verfügung bat unb in biefelbe SDiafcfine ©ier in 
verfcfiebenen Stabien beS SlngebrütetfeinS einlegen tann. 9lufjer= 
bem tönnen bie ausgefallenen Meinen §üfncfen wäfrenb ber 
erften 24 Stauben, bis fie fid) etwas gekräftigt faben, ritfig in 
ber SOiafdjine gelaffen werben, nur muff etwas Suft burcl) 9?adj 
laffen ber Serfcflufffcfrauben jugefüfrt werben. Sd) bennfe feit 
Safren mit beftem ©rfolge ^Brutapparate von Siemann in 
SreSlau, von weldjen jeber 100—120 ®ier fafjt. ©er ^JreiS 
eines Apparates ftellte ficf 1890 anf 65 fi. ö. 23.; gegenwärtig 
giebt eS aber fcfon wefentlidj verbefferte Apparate.

4. 9iad) 24 (Stauben, wenn bie Meinen §üfncfen in ber 
ÜSärme getrodnet unb etwas erftartt finb, wirb mit ifnen weiter 
in folgenber SBeife verfafren: ©aS Sagbperfonal fat wäfrenb 
ber SBrutjeit burd) fleifjigeS SSerfören unb ^Beobachten in ben 
SRorgen= unb Slbenbftunben ju ermitteln, wo fjfafan» refp. 3leb= 
fennen mit frifdj ausgelaufenen Sungen anjutreffen finb. 9lm 
SRorgen, iiadjbem bie tiinftlid) erbrüteten §üfncfen bem Apparate 
entnommen würben, werben biefelben in einem Sorbe mit Sßatte 
verwafrt unb finauSgetragen au jene Orte, wo Rennen mit 
ungefähr gleichaltrigen Sitngen (auf ein paar jage tommt’S nid)t 
an, nur barf ber SllterSunterfdjieb nidjt grofj fein) beftätigt 
würben. §ier tann man nun entweber warten, bis bie fenile 
bie junge Siette auf eine SSIöfje, einen 2Beg lt. bgl. führt, waS 
gewöfnlicf um bie ^eit gefcfieft, wenn bie Sonne ben Sau

b 58ebor man bie (Sier megnimmt, ivarte inan lieber eine Stnnbe, 
ba bie §enne aitd) nur gur ^lufnaljnie non Íífnng fid) entfernt paben fönnte. 
gafanpennen unb (Sutén pflegen in biefent gälte iibrigenZ bie (Sier mit 
glaumfebern, (grazijaiméit ober ßaub etmaZ $n bcbeden. 
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aufjutrodnen beginnt, ober man fiidjt mit bem SSorfteljbuiibe 
einfad) bie &ette auf nnb läßt, wenn bie gafanbenne refp. baS 
alte iliebljüljuerpaar im erften Schieden fortftreidjt, foviele ber 
jungen £>üt)ncf)en 511 ber gefiinbenen Sette, bafj eine fjafaiitjeiine 
etwa 15, ein fRebbitljnerpaar etma 20 junge §ü^ncl)en im ganzen 
311 beforgen ljat. Sobalb bieS gefdjeíjeii, Verftedt fidj ber Säger 
nnb fann nad) wenigen SUinnten feljen, wie bie »erfdjendite 
DOtutter refp. bie alten Siebljübner lant lodenb jiiriidfeljren 1111b, 
ohne jit bemerten, baji mittlerweile iljre Familie fid) vermehrte, 
baS junge 53olf faint ben Slboptivfinbern jnfammenrufen nnb ber 
nädjften ©ediing jitfüljren.

So würbe eS immer bei mir gehalten, mir bie leisten 
§üljndjen, für bie feine Slboptiveltern gefunben werben tonnten, 
mufften §aitS(jenneii anvertraut werben, weldjen im ©untéin 
bie eigenen §üi)ud)en genommen worben waren.

©a laS id) int Saljrgaiige 1896 non „Sßilb uub §unb" 
in einem Slrtifel Von „3)lard)icuS" über ein neues Verfahren, 
baS non einem franjöfif^en Sagbliebljaber Dr. DKidjon entbedt 
worben ift. „SDlardjiciiS" fdjreibt ba auf S. 338 in Dir. 22 beS 
SatjrgangS 1896:

„SS ljanbelt fid) ljier nidjt um eine ©Ijeorie, fonbern um 
ein SSerfaljren, baS fid) bereits in ber ffSrajiS glän-jenb bewahrt 
bat. SJtan bénult nämlich neuerbingS in gwnfreich jur 2luf= 
jiiá)t ber Ernten mit überrafdjenbem Srfolg Stebljäljne.

Sßie oft feljen wir bie fdjönften SluSficfjteii auf guten Srtrag 
ber Jpüljnerjagb fdjwinben, wenn jaljlrei^e ©elege auSgemäljt 
ober Diefter mit (nod) unbebrüteten) Siern gefunben werben, 
bereit §enne ein Opfer beS fdjleicheitben ober befdjwingten Staub» 
jeugS geworben ift!

©er ©ebanfe, bergleidjen „verwaifte" Sier burd) §auS= 
bernien auSbrüten 31t (affen, liegt febr nabe 1111b wirb aud) öfters 
in bie ©íjat »nigefe|t. Slber wie fteljt eS mit ber Slufjudjt ber 
jungen, molligen, grauen Stöglein? — §ier ftofjen wir auf eine 
böfe Slippe. 9lun, Dr. SJiidjon lebrt ber ©efaljr auS bem 
SSege 511 geben, fie glimpflicb oermeiben. — 9Wan lä^t alfo bie 
fraglichen Sier burdj ©luden zeitigen. Griechen bie Stebbübncben 
auS, fo trodnen unb wärmen fie fictj unter ber fßfenbomutter 
ober in einem paffenben fRaunie (am §erbe, Ofen u. bgl.). 
^nergii verwenbbare Sinricbtiingen laffeit fid) oljne grofje Soften 
befdjaffen; baS wirb immer anfS neue betont, unb baburd) ift 
biefe Wletljobe uoriieljmlidj aud) bei ben Snljnbeni fleinerer Steviere

@raf © i) I ü a Sarouca. SSiíbljcge. 12 
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populär geworben. Siacf) 24 ober längftenS 48 Stunben ljat 
bann ber £>atjn fein ©rjietjeramt ju beginnen unb tritt in Attion. 
W?an foll je einem £>aljn nidjt meijr als 12 Südjlein im 
DWajimum guteilen. ©ie nötigen fjätjne müffen natürlidj fdjon 
einige $eit vortjer eingefangen unb eingewöljnt fein. Dlidjt ju 
große (baniit transportable), auS jwei Abteilungen beftefjenbe 
Saftenfäfige, mie fie übrigens aitdj in föüljiierjudjtanftalten unb 
Raffinerien gebraudjt ju merben pflegen, finb bereit ju ijedten. 
Sn bie eine burdjauS buntle Abteilung fetjt man ben §aljn, 
fobalb bie Sungen auSgelrodjen finb, unb füttert iljn barin, 
immer im ©unfein. §aben fid) bie Sleinen einigermaßen ge= 
fräftigt (alfo etma nad) 24 Stunben), fo bringt man fie — 
abeubS ober nod) beffer uadjtS — jit beut §aljne, meldjer fie 
halb otjiie Umftänbe unter feine Rlügel triedjen läßt. 9Qädjften 
©ageS erljellt man ben Staffen (erfeßt ben ^oljbedel burd) ©raljt= 
gefledjt) unb reicht Ameifenpuppen („Ameifeneier") unb äljnlidjeS 
©rftliugSfutter. Sogleidj geigt ber AboptiVVater ben Sleinen, 
mie fie ju piden, ju freffen Ejabeit. ®in ober jmei ©age fpäter 
ftellt man baS futter in ben Diebenraum (an mehreren Seiten 
ober ringStjernm ©raljtgitter), ju weldjent nur bie Stüdjlein bnrdj 
eine niebrige Öffnung am SBobeu, bie vorher mit Sdjieber ver= 
fdjloffen mar, gelangen tönneu. Saunt finb biefelben Ijinbitrdj 
gefdjlüpft, fo ruft fie ber £>al)u ängfttidj guriid, unb fdjon jeßt 
ift ber DJloment gefommen, ber ganzen Familie bie Rreiijett ju 
geben. SRan mäljlt für biefe AuSmanberuug einen fonnigen, 
imarmen ©ag. hierbei ift jeglidje Störung jit vermeiben. DKan 
verberge fid) alfo gut unb öffne ben Säfig fadjt, vermittelft einer 
Seine, von bem Serfted auS. @S wäljrt mir fürge $eit, fo führt 
ber §aljn feine Keine Sefellfdjaft ßerauS, lodt fie unb hält fie 
jufammen. ©aS alles nutß felbftrebeub an einer geeigneten 
Steile beS DtevierS vorgenommen werben, bamit baS SSölfdjen 
fogleid) bie fo feljr notwenbige fdjüßenbe ©ede finbet (Dtemifen, 
§eden, bebufdjte Ütaine). Sßill man ein Übriges tljun, fo ftreut 
man in ber Dlälje beS örteS ber fjreilaffung nod) wäljrenb 
einiger ©age baS gewohnte Rittter auS; unerläßlidj ift biefeS jebodj 
nidjt; bisweilen bleibt eS fogar unberührt von benen, für bie eS 
beftimmt ....

Auffallenb ift — um bieS nod) anjufügen —, baß bie 
Diebljeiuie jene löblidje ©igenfcljaft beS ipaljneS nidjt befißt. Sie 
geigt fid) fogar feinblidj gegen bie iljr aufgebrungenen ober an= 
befohlenen Steinen, ©iefe ©rfaßrung würbe gemadjt als man 
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einftmalS ftatt eines £>aíjiteS auS Perfetjen eine fpenne in ben 
Stäfig gefegt hatte; in wenigen fflíinuten tjatte biefe „Siabenftief= 
mutter" bie jártén Ifilfíofen Sierdjen, weldje man fpäter ju iljr 
hineingelaffen, umgebracht. ©in feltfameS £>iologifcfje§ gattum!"

®a mir bie ^iucefjnäffigfeit biefeS Verfahrens einlendjtete, 
habe idj eS im folgenben grühjaíjre verfndjt unb gefunben, bafj 
bie Dlebljätjne nidjt nur bie füirftliclj erbrüteten Vebljitljndjeu, 
fonbern audj gafanen anftanbSloS aboptieren nnb gewiffenhaft 
führen unb betreuen! Díatürlidj barf man jebem §aljne nur 
wenige (etwa 5—6) Heine gafanen anvertrauen.

Sim leidjteften fidjert man fidj bie nötige von 3leb= 
höhnen, inbem man im Sßinter bei einigen Siebljüljnerfdjüttungen 
felbfttljätige gangvorridjtungen anbringt, von ben gefangenen 
§ü!jneru bie Rennen im föeutrum beS ©eljegeS wieber auSlägt, 
bie §äljne aber in einer einfachen Voliére einfe^t, wo fie bis 
jur Verwenbung als Äinbergörtner gehalten werben. SRan mufj 
immer einige £>äljne meljr refervieren, ba in ber langen ®efangen= 
fdjaft Verlufte itnvermeiblidj finb.

Siefen Stebtjöljnen finb alle fünftlidj erbrüteten gafanen 
unb Stebljüljner aiijuvertaiien, für weldje feine mit gleichaltrigen 
Sungen beljaftete Pflegemutter gefunben werben tonnte. SaS 
Verfahren ift einfach unb erfpart bem Perfonale bie müljfelige 
Sßartung ber bei §auSljennen aufjujieljenben §üljiidjen, für welche 
in ber erften 3eit befonberS baS gutter nidjt immer leidjt ju 
befdjaffen ift.

5. fönteneier werben am jwedmöfjigften von .fjauSljeiineii 
auSgebrütet, weldje bann bie jungen fönten auch ü>eit forgfanter 
führen, als bie föntenmiitter felbft. Wian (teilt in biefem galle 
für bie Rennen eine Heine tpiitte jum Sdjuhe für bie SQadjt in 
bie Siälje beS SeidjeS, nadjbem bie jungen fönten ausgelaufen 
finb, ba biefe fofort inS SSaffer gehen, unb füttert bie ganje 
©efellfdjaft an ürt unb Stelle. Sie Heinen fönten finb begüglidg 
beS gutterS nidjt Ijeiflicfj, jerljadte Siegenwürmer, eingeweidjteS 
Vrot unb Semmel in ben erften Sagen, fpäter ueljmen fie aud; 
fdjon Störnerfutter auf. — Siach furjer Beit verwilbern fie unb 
verlaffen ihre Pflegemutter in fdjnöbem Unbant. —

12*
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IV. ölutunffriffljiuiij.
©iefe luiájtifle Maßregel ber Söilbljege finbet fonberbaret 

SSeife nidjt bie Seadjtung unb Slnwenbung, welche fie verbient! 
©en Sritnb biefer ©ßatfacße erblicíe id) in ben Wiißerfolgett, 
weldje fid) überall einfteílten, wo mit ber Slutauffrifchinig ge» 
bantenloS uub ohne Serüctfidjtigung ber totalen Serijältniffe 
experimentiert mürbe, ©er Sine taufte um teures Selb einen 
ftarfen f)irfd) auS freier SSilbbaljn ober auS einem Tiergarten, 
Ifiéit iljn bis jur Srunft in einer fleinen Sinjäunung gefangen, 
gab ihm bann bie fjfreiijeit, bie er fofort auf ben bereits lebhaft 
geworbenen Srunftplähen jur Srfüllung (einer SRiffion benüfcen 
follte, unb war erftaunt uub entriiftet, alS bie in gemigenber 
3at)l vorljanbeneu, auf ihr angeftammteS Siecht eiferfüdjtigen 
‘■Bíaltljirfche fid) fofort gegen ben fremben Sinbringling, ber über» 
bieS ber greiljeit entwöhnt war, jufammenthateii unb iljn ent» 
Weber fortelten ober — in freier Sßilbbaljn — abtämpften uub 
jum SluSwedjfelii veranlaßten. Siner meiner Setannten bejog 
beljufS S3littauffrifd)itng vom Tierljänbler eine Slnjaljl ivirflidj 
tapitaler Slehböde, bie jebod) leiber fidj entweber als ganj jahnt 
ober f)öd)ft ungemütlich erwiefen. Srftere fanben ein trauriges 
Snbc, inbem ber eine geftot)len, ber anbere erfdjlagen, ber britté 
im ©orfe von fjunben jerriffeu würbe, (entere trieben allerlei 
Unfug, verfolgten bie SraS» uub Äulturweiber mit nngefdjladjter 
Salanterie, weldje biefen minber angenehm vorlaut, als bie ber 
Slbjuntten, fortelten tiarnilafe kaffantén nnb würben bei Seginn 
ber 33ritnft fo gefährlich, bafj fie fdjleitnigft abgefd)offen werben 
mufften. ffliit jaljmen §irfdjen würben noch traurigere Sr= 
fahruugen gemacht, mir finb ^älle betannt, wo ber Sebanten» 
lofigfeit ober Unerfahrenheit bei berlei Sjperimenten fDienfdjenleben 
jum Opfer fielen; — minber tragifd), aber ebeufo wenig ju Slitt» 
auffrifchungSverfitdjen anregenb finb bie Stfaljningen jener Herren, 
welche Sßilb auS miiben, fruchtbaren Segenben bejogen unb in 
ihren rauhen, an Slfung armen ^Revieren auSfe|ten. Kapitale 
ungarifche 9iel)böcfe festen fdjon im jweiten Saijre juriicf unb 
vererbten fiel) nidjt beffer als bie einl)eimifd)en, — ^afanhennen, 
aitS Kroatien bejogen, brachten in Söhnten geringe Selege, auS 
weldjen weit fdjwächere ^Jafaneti erwuchfen, als bie einheimifdjen, 
ober fie blieben gar überhaupt gelt!

Sn ben meiften ^äUeit biefer Slrt Ejatteit bie Setreffenben 
am erften mißlungenen Serfudje genug, unb anberen, bie bavon 
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hörten, verging nnd) bie Suft nn 93lutauffrifdjungSe£perimenten, 
nnb fo fommt eS, bafj viele gagbljerren iljre ganje Hoffnung 
£>e§itg!icf) SSerbefferimg iíjreS SßilbftanbeS auf intenfive gütterung 
aufbauen, womit man ja gewiß in grofjen Revieren nnb in freier 
SSilbbaljn fdjöne Srfolge erzielen fann, alíerbingS nidjt in bem 
SRafje, als wenn gleichzeitig bem Sßilbe beffereS S3lnt zngefüljrt 
wirb; bie hefte gütterung ift jebod) wirfnngSloS gegenüber einem 
infolge Von Snjudjt begenerierten Sßilbftanbe.

©ie SSliitauffrifcfjung ift 311 empfehlen, wo eS fich 
baruni f)anbelt, eine in ber betreffenben Segenb ver= 
breitete fcEjledijte Sßilbrafje, bie im Sßilbbret ober in 
ber Seweitjbilbiiiig geringer ift, als bieS in ben totalen 
SSerljältniffen (SÍfung, Stlima ie.) begrünbet erfdjeint, 
burd) @infül)rnng von geeigneten gudjttieren einer 
(tarieren Oiaffe betreiben Sßilbgattung 311 verbeffern. 
(Sie ift unentbehrlich, wo eS fich barum hobelt, ber 
völligen Sntartung eines infolge von Snjudjt (vergi. 
<S. 21) begenerierten SßilbftanbeS bnrdj 3ltfö^rull9 
fremben, gefnnben SSluteS Sinhalt 311 tljun nnb beffen 
normale Sntwidelung l)erbeijnfní)ren.

©er 3wecf ber SSlutauffrifdjung wirb in beiben gälten 
erreicht, inbem man gefunbeS, ftarteS Sßilb auS anberer ®egenb 
bezieht nnb im eigenen (Reviere anSfetjt. gür biefeS Verfahren 
glaube ich folgenbe Srnnbfähe ber SSeacijtung empfehlen 311 
bürfen:

1. Um weldje Sßilbgattung immer eS fich h011^11 mag, 
immer beziehe ntan baS 311m SluSfe|en beftimmte Sßilb 
anS einer Segenb, weldje in S3ezug auf S'lima, főijén» 
läge 1111b SifungSverljältnifje nngünftiger befdjaffen ift, 
als bie bent Sßilbe zugebadjte neue £>eimat.

Sch ha^e liefen ®runbfa| für ben widjtigften, weil ich 
felbft meljrere gälte fenne, wo anS rauher Segenb redjt fdjwadjeS 
Sßilb mit fdjledjter ©eiveiljbilbiing in fruchtbare, milbere Segenb 
importiert würbe, wo beffen Dladifommen 311 ganz Kapitalen 
©eiveihträgern hemnwuchfen.

2. (panbeit eS fid) um baS 3luSfe|en von § och wilb ober 
(Reh wilb, fo ift einerfeitS 311 linterfdjeiben, ob baS Sßilb inS 
greie ober in einen ©iergarten tommen foll, anbererfeits, ob bie 
auS3ufe|enben Stüde wilb eingefangen ober 3aljm, b. h- 
Kälber refp. StiUe gefangen, unb bann aufgesogen worben finb.
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SBenn irgenb ntögíidj, trachte man nur auá ber greiíjeit 
ober auá Tiergärten ftantmenbeá SSilb ju befommen, ba jaljm 
aufgezogene Stüde meiftená fdjwädjer unb üenveicljlidjt ju fein 
pflegen, jaljnie §irfdje unb SSöde überbieg regelmäßig ungemein 
iwáartig unb feljr gefäljrlid) werben, .Qaíjineá SSilb eignet fid) 
nidjt baju, um einfad} in Tiergärten ober gar iná fjrcie auá= 
gefegt ju werben, man faun eá nur für 3ud)tftationen verwenben, 
weldje idj weiter unten befdjreiben werbe.

ÜJtau iann jum $wede ber SSlutauffrifdjung entweber je 
nad) ©röfje beá Sogbgebieteá eine gewiffe Slnjaljí .‘pirfclje refp. 
53öde — ober §irfcge uub Tiere, refp. SSöde uub ©eigen im 
richtigen 3<tfjlenverl)ältniffe im Dteüiere auáfegen. — Sft baáfelbe 
eingezäunt, alfo ein Tiergarten, fo tann baá einjufegenbe SSilb 
oljne weitereá fofort auágelaffen werben, nur rate idj, fallá ber 
SSilbftanb im SSeffjöltniá jur ©röfje beá ©ebegeá jaljlreidj ift, 
bejw. Wenn im SSilbftanbe bie fortpflanjungáföljigeu, männlichen 
Snbivibiten jaglreid) üorljanben finb, Vorljer ben SSilbftanb burd) 
qualitativ fidjtenbeu Slbfdjug entfpredjenb ju rebitjieren bejw. 
ju regulieren.

Rauheit eá fich jebocE) um freie Sßilbbagn, fo rate id), 
wenn nur §irfd)e auájufegeu finb, biefelben ju Slnfang beá 
SSinterá 511 bejieljen, vorher im Zentrum beá Sogbgebietá einen 
günftig gelegenen Sievierteil von 25—50 3odj, ber Tiduugen, 
Sllthöljer, SSiefen ober gelber unb SSaffer enthalten mufj, eiuju» 
fdjränten, bie ipirfdje bort nuájiilaffeii, ben Sßinter über gut ju 
füttern unb erft 51t beginn ber befferen Sfagreázeit burd) unauf» 
fälliges Öffnen einiger Fe^er beá 3ai,neá ™ Süeigeit ju fegen. 
Sinb bie ^irf^e jebodj nocg ju jung unb gering, um mit ©rfolg 
jur 3udjt verwendet ju werben, fo laffe man fie rugig fo lange 
eiugefdjräntt, biá fie baá entfpredjenbe Sliter erreicht gaben.

SSill man §irfcge unb Tiere, bejw. Söde nnb ©eigen 
einfegen, fo rate icg, biefelben auá verfdjiebeueii ©egenben ju 
besiegen, z- S. bie §irfdje auá Ungarn ober ©alijien, bie Tiere 
auá ber Sutowina, SÜeberöfterreidj ober Sögmen.

3e nacg Slujagl beá bezogenen SSilbeá ift ein fo grofjeá 
Terrain im ßentrum beá Sogbgebieteá, baá bem SSilbe alle 
©jciftenzbebiuguugeii bieten muß, einzufcgräiden, bafj ber zur 
Siutauffrifcgimg beftimmte SSilbftanb ein biá z'»ei Saljre lang 
ogue Scljaben für feine ©ntroidelung barin gegolten werben tann. 
T>aá SSilb, baá burd) z'vei SSinter bort an bie guten Fütterungen 
ficg ge'uögnt ljat, unb bie Säiber, bie bort gefegt würben, werben
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nidjt iveit auéwedjfeln, wenn bann (oljiie baé SSiíb ju beun= 
ruljigen) ein Teil béé ganneé beseitigt wirb, nnb werben in ber 
Diälje ftanbljalten.

Ta in einer földjén ©injäunuug baé Sßilb Sommer unb 
Sßinter ljinburcE) ftarf gefüttert werben mufj, fo liegt bie ©efaljr 
béé Saljmwerbené iialje; jafjmeé Sßilb ift aber, wie fdjon oben 
bemerft, jum Sluéfefjen ungeeignet, weéíjalb eé feljr ratfam 
erfdjeint, bie ©injännung möglidjft grofj jn ntadjen unb burd) 
©inbejieljung von Sßiefeu unb Sßilbädern bafür -ju Jorgen, bafj 
baé Sßilb nidjt auéfdjliefjlidj auf bie gütterung angewiefen ift.

©in anberer SUobué, bei weldjem bie Slotwenbigfeit entfällt, 
ein gröfjereé Terrain einjujaunen, ba baé in ber ©injäunuiig 
einjufe^enbe Sßilb nidjt berufen ift, bireft, beljitfé Kreuzung mit 
bem einljeimifdjen Sßilbe, fpäter im greien ober im Tiergarten 
aitégelaffen 511 werben, weldjer baljer ben Sortéit bietet, bafj 
aud) jaljnieé Sßilb verwenbet werben faun, beftetjt in ber @rridj= 
tung einer ftabilen 0n.J) ßit biefem $wede wäljlt
man einen geeigneten Sievierteil in ber Siälje einer görfter» ober 
£>egerivoljnung, unb jäunt ljier etwa 6—10 ha ein, unb jwar 
fo, bafj Sidung, £>odjljolj, Sßiefe ober Sßilbäder unb fliefjenbeé 
Sßaffer in ber ©injäumtug vorljanben finb. Sft bie ©infriebung 
für £>odjwilb beffimmt, fo bringt man barin einen §irfdj mit 
ber entfpredjeiibeu Slnjafjl Von Tieren unter. Jem Sedjfer giebt 
man junädjft 2 Tiere, im ^weiten Saljre fann er fdjon 3, im 
britten Saljre 4, von ba ab 6—-10 Tiere mit ©rfolg befdjlagen, 
wenn er in guter Konbition in bie S3runft tritt unb wäljrenb 
fowie nad) ber Srunft eine .giigabe an Kraftfutter erljält. Sdj 
Ijabe bie ©rfaljrung gemadjt, bafj ein ftarfer ^»irfdj in foldjer 
Keinen ©infriebung feljr böéartig wirb, wenn itjni ju wenig 
Tiere beigegeben werben. Tiere, bie jwei Saljre tjintereinanber 
gelt bleiben unb nadjbrunften, müffen abgefdjoffen werben, ba 
fie ben §irfdj 311 feljr entfräften. Sít bie 3a^tftation für Síelje 
beffimmt, fo giebt man bein Sabler ober fdjwadjen Sedjfer im 
erften Saljre 1—2 (Seifjen unb ffeigt in ben folgenben Satiren 
fucceffive bié 5 ober .6 ©eifjen.

Seit weiteren Sorgang fdjilbert @. V. Tombrowéfi 
folgeubermafjeii: „Ser jätjrlidje SÍadjwiidjé wirb, wenn etwa 
jeljn SJlonate alt, immer iné greie gelaffen. Um bieé leidjt be= 
werlfteHigen 311 tonnen, gönnt man unweit ber gütterung eine

’) SJergl. ». Tontbroiusfi, JÜSitbppege, <5. 58.
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Ede mit fdjmalem Sugang ein, meldjer burdj eine von außen 
mittelft eines SeileS regierte Tljitr abgefdjloffen merben tann. 
Sft ber gegebene gefommen, fo füttert man and) in
biefem primitiven gang uub pofiiért außen hinter einem Schirm 
einen verläßlichen sDiann, ber, wenn ein ober mehrere Säiber 
eingemedjfelt finb, bie Tbür vermittelft beS SeileS fdjließt, hierauf 
ein bajn eingerichtetes Slußengatter auSljebt nnb jo bie Stüde 
ins greie läßt. Sluf biefe Slrt befommt man im Saufe von 
Zeijii 3at)ten 40—50 vorzügliche Stüde inS Sievier, nnb baS 
genügt auch fehr fturfem Staube für Sahrzehnte."

Sft baS Sievier feljr groß, fo empfiehlt fid) bie Einlage von 
jmei bis brei foldjer Zudjtftationen in angemeffener Entfernung 
voneinanber, mobei bie Stermenbung von Sßilb verfchiebenen 
UrfprungS in ben einzelnen Stationen fehl' ratfam erfdjeint.

3. Sn freier Sßilbbaljn mirb feiten Degeneration infolge 
von Snjndjt eintreten, baßer entfällt meiftenS auch bie Siotmenbig» 
feit einer SHittauffrifdjung. Stur in Stevieren, meldje nidjt feljr 
grofj nnb von allen Seiten von Sagbjdjinberu umgeben finb, fo 
bah nnf baS Einwedjfeln fremben SßilbeS gar nidjt jn rechnen 
nnb ber Sßilbftanb baraiif angemiefen ift, fidj auS fidj felbft 
immer mieber 311 reprobujieren, erfdjeint eine jeitmeilige S3Iut= 
auffrifdjung münfdjenSmert, ebeufo ba, mo §irfdje nnb Steljböcfe 
eine fdjledjte ©emeiljbilbnng zeigen, ferner ba, mo beim Siieber» 
miibe eine geringe Stermeljning, Siüdgang an Störte unb G>5eividjt 
ober häufige Sranfljeiten fidj benterfbar machen.

Unbebingt uotmenbig ift eine in regelmäßigen Zeiträumen 
fid) mieberljolenbe SMittaitffrifdjung bei allen Sßilbgattungen, bie 
entmeber in Tiergärten unb eingezäunten Eeljegen gehalten ober 
fiinftlidj aufgezogen merben (gafanerien).

4. Sluf bie Stermeljrung beS ZnmadjfeS bei $afen mirft 
bie Einführung frifdjen S3luteS auffallenb günftig, mie idj felbft 
bie erfreuliche Erfahrung machen fonnte. Um gleichzeitig auf 
baS SefdjlechtSverhältniS regelub einzumirten, rate idj nur 
^äfinnen zu beziehen; ift bieS nicht möglich, foll vor bem 2(uS= 
feßen burch ^l’fdjuß ober gang einer eutfpredjenben Sluzaljl von 
Stammlern baS ®efchledjtSVerhältiiiS beS einheimifchen fjajen= 
ftanbeS reguliert merben.

SSerfügt man über ein eingezäunteS ©eljege (vergi. S. 167), 
fo fönnen bie beljufS Slutauffrifdjung bezogenen fjafen zunädjft 
bort eingefeßt merben, mo man fie einige Zeit gut füttert unb 
bann, fobalb fie an bie gutterpläße gemöhnt finb, burdj Öffnen 
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ber im Baun angebrachten Södjer ihnen baS 9lit§= unb (Sin= 
wechfeln geftattet.

SSerfügt man jebodj über eine berartige ©injäunung nidjt, 
fo empfiehlt eS fid), vor Sejug ber einjufefjenben fjafen eine 
fleine SRemife mit einem anftofjenben Stüct f^elb (baS (Sanje 
etwa 2—4 ha grofj, wenn 20—30 §afen eingefetjt werben 
follen) mit einem tjgfenbidjteii ßaun jit umgeben, ber ebenfalls 
mit verfdjliefjbaren Öffnungen vcrfeljen fein mufj, wie biefe beim 
eingejőunten (Meljege betrieben würben; bann verfährt man wie 
oben angegeben, wobei ju beachten ift, bafj bie §afen in ber 
©injäunung burdjauS nidjt beunruljigt werben bürfeu. Solche 
©injäunungen tönnen anfjerbem, wenn baS $elb mit ^ltljtoljl, 
IJtapS, Straut ober Topinambur bebaut ift, im Sßinter junr fangen 
von fjafen verwenbet werben, inbem mau bie erwähnten Öffnungen, 
fobalb bie fjafen beS Sladjts jur Slfiing einjuwedjfeln pflegen, 
mit Äaftenfallen verfemt. Tie gefangenen fjafen tann man jum 
SluStaufdje mit fjreunben ober bem Tierljänbier jwedmäfjig ver= 
werten unb fo toftenloS eine fortgefe^te Slutauffrifdjung erzielen.

Soll im ^afauengeljege bie S3lutaiiffrifdjung jur Sin» 
Wenbung gelangen, fo tann man entweber blofj §äljne auSfe|en, 
wa§ natürlich billiger ift, ba man mit 10 ^äljneu biefeu ßwed 
ebenfo gut erreicht, wie mit 100 Retinen, nur muffen in biefem 
galle bie einljeimifdjen §ät)ne vollftänbig abgefangen werben, 
wenn foviel frembe §äljne auSgefefjt werben follen, bafj fie bie 
vorljanbeneu Rennen allein 311 treten imftanbe finb. — Sßiil man 
gleichzeitig eine ißermeljrung beS StanbeS erzielen, fo ift eS beffer, 
Rennen jit bejieljeu. —

S3evor bie fremben gafanen eintreffen, miiffen bie Sd)üt= 
tungen orbentlid) verforgt fein, bamit bie Slutömmlinge an gutter 
teilten Wtangel haben, bejw. baSfelbe leidjt finben; babér empfieljlt 
fid) bie Slniage von Sauffdjiitten von Örten, wo biefelben auS» 
gelaffen werben, bis ju ben ftabilen Schüttungen.

TaS SluSlaffen felbft finbet am beften abenbS bei vorge» 
fdjrittener Tämmeritng ftatt, bamit bie burdj ben Transport 
geängftigten SSögel in ber nach iljrer greilaffung unmittelbar 
eintretenben völligen Tunteltjeit ficE) nidjt verftreidjen. SetjtereS 
wirb aud) verhütet, wenn man bis jur Tidung ober jum Stangen» 
ljoij, in welchen 53eftanb bie gafanen am vorteilbafteften auSju» 
laffen finb, in ber Sange Von 5 — 7 m einen etwa m ljoljen 
(Sang auS bidjt aneinanber geftedten DiabelljoljjWeigen tauben» 
artig anlegt unb bie gafanen nadjeinanber einzeln auS bem 
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XranSportforbe bireft in ben ®ang einlaufen läfjt, fo bafj fie 
bie Sidung erreichen, oíjne aiiffteljeu ju főimen.

SaS S3cjdjmiereii ber pflüge! mit Seljmbrei nnb äljnlidje 
vorübergefjenbe SSerftümmelungen ber aitSzulaffenben gafanen 
haben feinen .Qwerf unb tommen EjödjftenS ben Saßen, ^üdjfeir, 
Éíarbern nnb anberem ©efinbel 311 ftatten.

Sie (Einführung frifdjen SSluteS fann and) biirdj ben SSejug 
von S3ruteiern ßerbeigefüljrt werben, weldje fiinftlidj erbrütet 
werben, worauf man bie jaljm aufgezogenen gafanen fpäter ver= 
wilbern läfjt. 3d) Ijabe midj mit ber tünftlidjen fJafaiienjiidjt 
niemals befaßt, fann baljer nur baS elftere SSerfaßren empfehlen.

V. Wiuferfiiffcrnng.
@S geljört giemlid) viel (Eourage baju, Ijeutc in ber viel= 

umftrittenen grage ber Sßinterfütteritng ein SB ort mitreben 511 
wollen, benn in ben lebten galjren würbe bariiber in Srofdjüreti 
unb gadjzeitfdjriften foviel gefdjrieben unb bie Meinungen planten 
babéi fo Ijeftig aufeinanber, bafj eS fdjwer hält, felbft objeftiv 
unb facfjlicf) feine Slnfidjt ju äußern, wobei man bod) barauf 
gefaßt fein muß, von ber Stritif beseitigen fdjarf angepadt ju 
werben, bereu SieblingSftedetipferb man nidjt ftreidjeln burfte, 
oEjtte bie eigene Überzeugung ju verleugnen!

<5djon Síaifer SDJaj liefs feinem geliebten Sßilbe im Sßinter 
giitter vorlegen unb fdjrieb zu bem ßwede gnftruttionen. SSor 
iljm unb feit feiner $eit ljat bie grage ber Sßinterfütteritng ben 
tjegenben Sßeibmann überall ba befdjäftigt, wo entweber ein ver= 
fjältniSmäßig übergroßer Sßilbftaub gehalten würbe, fo baß bie 
im Reviere gebotene natürliche SÍfung nidjt auSreidjte, ober wo 
eine Sßilbgattung geljegt werben follte, bie biSljer in ber ©egettb 
nidjt tjeimifdj war, weil bie notwenbigen ©jiftenzbebingungen 
bort nidjt gegeben waren, enblidj gewann bie grage iu ^eni 
9D?aße an S3ebeutung, als ber inteufive betrieb in ber gorft= 
wírtfdjaft fid) etablierte unb auS bem Sßalbe eine J?ußijolz= 
erzeugungSftätte madjte, ofjne Siüdfidjt auf bie S3ebürfniffe beS 
SßilbeS, bent gerabe jene ®eljölze unb Pflanzen weggeläutert 
werben, weldje iljm biSljer im Sßinter ben notwenbigen SebenS= 
unterhalt gewährten.

Seitßer ßanbelt eS fid) barum, bem Sßilbe, foweit bieS 
überhaupt möglich ift, in ber gütterung baS zu erfefjen ober
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minbeftenS 311 ergänjeu, ma§ bie natürlichen Hilfsmittel be§ 
SlevierS iljm 511 bieten nicht mel)r imftanbe finb; eS íjcmbelt fid) 
barum, nicht nur bem mobern bemirtfdjafteten SSatbe überhaupt 
baS belebenbe ©lement, baS eble Sßilb, bem 9)?enfd)en baS 
ritterliche Bergnügen, bie Sagb, ju erhalten, fonbern aud) barum, 
ol)ue empfinbliche Beeinträchtigung ber fjorftmirtfchaft gefunbeS, 
ftarfeS Sßilb im rationell gepflegten Sßalbe burch rationelle 8ßilb= 
pflege ju erjiehen.

Siefer Slufgabe ift freilich bie Sßinterfütterung allein nicht 
geroachfen, fie fann nur mirfen im Berein mit ben $egemah= 
regeln, meldje bie richtige Behanblung be» SßilbftanbeS felbft 
unb bes Sagbterrain» als beffen Heimat bejmeden. Surd) Sn= 
jucht begenerierteS Sßilb mirb immer tümmern unb im Sßinter 
maffenhaft eingehen, mag man eS nod) fo reichlich füttern unb 
mag ber befte ©hemifer ben ©peifejettel für bie gütterung nach 
allen Siegeln ber Sßiffenfdjaft jufammengeftellt haben. Sm rein= 
tultivierten, fauber geläuterten Slabelmalb mirb feine gütterung 
baS »am Schalen abhalten, trotj Slübeu, B'dnerdjen
unb SJlebijiuflafdje! Sarum geht eS nicht an, bie Sßinterfütterimg 
einfeitig <511 behanbeln, herauSgeriffen aus bem ineinanbergreifenben 
(Spftem ber gefamten Sßilbljege, barum geht eS nicht an, bie 
fomplijierte Slufgabe ber Sßilbpflege mit einem Univerfalfutter» 
rejept löfen ju mollen unb jit allem Überfluffe einer Softrin, 
bie fid) vielleicht total als richtig ermiefen hat, allgemeine Seltung 
in ben Bergen unb in ber ©bene unb unter allen Berhältniffen 
beijumeffen unb für biefe einfeitige Softrin auch unbebingten 
©tauben 31t «erlangen.

Siefen gehler hat Herr Srömer jmeifelloS begangen, als 
er, wenn id) fo fagen barf, alS unfehlbarer Sagbpapft auftrat 
unb ex Kathedra auS feinem Slieberjagbreviere nad) breijähriger 
©rfahrung urbi et orbi, ber gefamten Sägermelt, jum Ipeile von 
Hirfd) uub ©amS, Sieh unb Sammilb, Hajen nnb Saruidéi bie 
neue ßeljre von ber Slafjfiitterimg befinierte unb ju glauben 
Vorf djrieb!

«Sein Buchx) gab ben Slnlafj jit ber oben ermähnten 
litterarifchen gehbe, meldje jmifdjen ben Slnhöngern ber Slafj= 
fütterung, Srodenfütterung unb gemifdjten gütterung nunmehr 
auSbrad) unb ficfjerlich fel)r viel beigetragen hat, bah über bie

*) @. ©römer, SBitbljege unb SBilbpflege, Stenbamm 1896.
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ganze grage mehr unb eittgeljeiiber natfigebacfjt wttrbe, bafj in 
ben »erfdjiebenen ©egetibeti prattifhe SSerfndje mit ben ver= 
fdjiebenen üDletljoben angeftellt merben ttttb fo ber ganze Streit 
Zinn Borteile üon Sßilb nnb 3agb gute grühte trägt! Sarum 
bin id) aud) meit entfernt bavon, §errn Srömer anzugreifen, 
id) ertenne vielmehr fein Berbienft, baS er fid) als §ed)t im 
Karpfenteiche erworben, unb bie Borzüge feines geiftreidj ge= 
fdjriebenen 33itclje§ bantbar an; nur muh er mir geftatten, in 
ben fünften, in welchen er Behauptungen auffteiit, bie fe^r 
böfe golgen nad) fid) ziehen tonnten, wenn fie Sdjule machen 
füllten, meiner gegenteiligen Überzeugung, bie fid) mit ben Sln= 
ficfjten feljr erfahrener unb erfolgreicher Sßilbheger bedt, mit ber» 
felben (Snergie unb StüdfidjtSlofigfeit ihm gegenüber SluSbritd 
ju verleihen, weldje fein Buch charatterifiert! Sdj würbe mich 
nicht fo viel mit §errn Srömer befaffen, unb hätte*mici)  fonft 
baraitf befdfräntt, feine vortreffliche §afenfütteriing§metl)obe 
wärmftenS 311 empfehlen, wenn eS fich mir nid)t barom fjanbeln 
würbe, hier bie nach meiner Überzeugung richtigen ©runbfähe 
für bie Sßinterfütterung, weldje ich übrigens nidjt erft neu 31t 
erfinben brauche, feftzuftellen, wobei mir §err Srömer beljilflidj 
fein wirb.

1. §err Srömer ruft unS 311: „Sßollt 3hr @ner Sßilb 
im Sßinter erhalten? gebt iljm Stäben; wollt 3br eS gefunb unb 
ftarf Ijaben? gebt iljm Bitben; womit erzielt man tapitale, „bem 
Urzuftanb fich näljernbe" .'pirfcije unb Böde? mit Stäben; womit 
fdjütjt man ben Sßalb Vor Schälfchäben burch £wdjwilb? mit 
Stäben, — benn baS ift bie „natürliche" Sßinterfütteritng!" — 
So! Sßo ift benn ber Urwalb, wo z'vifd)en ben Bäumen ober 
auf Blähen unb Stänbern Stäben wadjfen? SJteineS SßiffenS 
lebt baS Sßilb ba, wo eS gar nicht gefüttert wirb, von ßaitb» 
unb Blütentnofpen verfdjiebener ©eljölze, von ber Stinbe unb 
ben jungen Srieben von Sichen, Buhen, Sannen unb Sßeidj» 
hölzern, von grünbleibenben Kräutern unb (Prüfern, von filzen, 
flehten unb iSlänbifhem SWooS, von abgefajleiteni Sßilbobft, 
®idjelu, Büheln unb Kaftanien, enblidj von grünen unb 
trodenen ©räfern, Binfen unb Sd)ilfatteii unb, wo iljm gelber 
Zugänglich finb, aud) non Stäben, Knollen, von grünen Saaten 
unb reifen Halmfrüchten, b. h- bon faftiger unb trodener SÍfung, 
wie eS fie eben finbet. SaS nennt man natürliche Sßinteräfung, 
bie bent Sßilbe am zuträglihften ift unb jebe füiiftlidje gütterung 
überflüffig erfheitten läfjt, wenn im Stevier genug bavon vor»
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hanben ift, um bam SSilb reidjlich 511 ernähren. Sít biem nidjt 
ber S’aíl, fo tritt in bent SDÍcifje, alm e§ an natürlicher SÍfung 
feljlt, bie Slotwenbigfeit fünftlictjer gütterung ein, bie je nadj 
ber SBefcfjaffeníjeit bem Slevierem in forftlidjer nnb íanbtt>irtfd)aft= 
lidjer §infidjt, je nadj 23oben nnb Klima, alfo je nadj ben 23e= 
bürfniffen bem SSilbem feljr verfdjieben fein tann, jebenfgíím aber 
abwedjfelungSreidj fein foll, wie bie natürliche Sifitng int 
SSalb nnb gelb abwedjfelnngSreidj ift. Sittbe nnb nnr Sittbe 
allein alm aumfdjliehlidjem gntter ift babér fein natürlichem giitter 
bie augfdjliefjlidje Stübenfütternng ift ebenfo unnatürlich, wie bie 
auSfdjliefjlicIje §enfütternng! §anbelt e§ fid) aber unt bie 
gütterung von §od)= nnb Sleljwilb, bie betanntlid) 311 ben 
SSiebertäuern gehören, fo ift bie auéfdjliefjiidje Slübenfütterung 
feljön be^íjalb unnatürlich, >veil f* e ber Statur bem SSiebertäuerm 
wiberftrebt. „Sie eigentümliche, meljrere Sage anbanernbe Sírt 
ber XRagenVerbanung bei @bel= nnb Sleljwilb macht bamfelbe 
gefdjidt, größere SRengen fdjwerer verbaulidjen gntter» gut ait§= 
junnhen. gur Unterhaltung bem SSiebertäuenm mnh bam gntter 
ein gewiffem Polinnen erreichen, barf weber 311 breiig, nod) 311 
fonjentriert fein. Körner nnb Knollengewädjfe allein würben 311 
wenig Staum anmfüllen nnb 31t unVoUftönbig wiebergefänt werben; 
em hflt bci3it ein volurninöferem, wenn and) naljrungmärrnerem 
gntter 311 treten, alfo 3. 23. 311 Safer, SJlaim, Kartoffeln, Slüben 
bam Siauljfntter in gönn von §en, Saitb, Stroh, fonft treibt 
man bam genannte SSilb 31er güÚnng feinem großen SSanftem 
an bie §ol3pflan3en, 311m SSerbiß nnb 311m Sdjälen. ®am gilt 
anmnahrnmlom für bie SSinterfütternng bei Sdjnee."

So fdjreibt Dr. Sleumeifter nnb er ßat recht bim auf 
bie ®efd)id)te mit bent Schälen, bie nidjt gau3 ftimmt, benn bah 
burd) Vorlage von .fjeit ober fonftigem Siauhfutter bam SSilb 
vom Schälen abgeljalten worben wäre, mühte erft bewiefen 
werben, — id) glaube vorläufig bam (Gegenteil! — Sbenfowenig 
aber wirb bie Slübe bam ^odjwilb am Schälen ßinbern, obwoljl 
fjerr Srömer em hofft, behaupten tann er em nämlich nicE)t, 
weil er eingeftanbenermahen mit §od)wilb leine Srfahrung Ijnt. 
Übrigenm hat bam fonft auf bie ©eweiíjbilbung unb ÓSefunbljeit 
bem SSilbem feljr günftig einwirtenbe ^olfelb’fdje SSilbfutter= 
pulver be3Üglidj bem S^älenm audj bie SSirfung verfagt; bam 
Slbneljmen ber Sdjälfd)äben auf ber ©ontäne Seplih biirfte woljl 
nur ben 3ielbewuhten 23emüljmigen §olfelbm auf 23efdjaffuiig 
natürlicher SSinteräfung unb Srljaltung gemifchter SSeftänbe im 
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^ocßmilbreviere jujufdjreiben fein. @S geßt eben nidjt an, auf 
bem Sebiete ber Sßilbpflege mit llniverfalmitteln experimentieren 
ju mollen, mie fcßon oben ermäßnt mürbe.

daß man brtrcE) gütterung mit ffltaiS, ffafer, ^ßferbeboljnen, 
förbfen ober einem eigens für» Sßilb gebadenen Kleienbrot bei 
einem fonft ridjtig beßanbelten tpocßmilb» ober Steßftanbe bie 
Semeißbilbitng mädjtig förbern tann, ift bnrdj bie ©rfaßrung 
ßinreicßenb ermiefen; idj felbft tann jebem Sntereffenten biefen 
StacßmeiS an Slbmürfen nnb Ocmeißen öon §irfd)en, bie nidjt 
ober nur mit §eu gefüttert marén, nnb ben feit einigen Saßren 
mit StaiS, fjafer nnb S3rot gefütterten fjirfcßen beutlidj erbringen. 
SSie aber Stüben, bie bocE) größtenteils nur Sßaffer enttjalteu, 
auf bie ©emeißbilbuiig einmirten fallen, ift mir unfaßlicß! Sd) 
fann mir nur beiden, baß bie öon fjerrn drömer vermotteten 
Steviere reich an natürlicher Üfuitg finb, nnb baß biefe bie 
füiängel ber Stübenfütterung jum Sßoßle beS SßilbftanbeS torri» 
giert, gür biefe meine Slnnaßme fpridjt ber Saß in drömerS 
ÍBiid) (S. 66): „Sn miiben Sßintern, folange baS Sßilb ju 
feiner SÍfung gelangen tann unb földje natürlich in reichlichem 
SJtaße vorßanben ift, bebarf eS in freier Sßilbbaßn feiner gütterung."

da mir eS bei §odj= unb Steßmilb mit Sßiebertäuern ju 
tßun ßaben, fo genügt meber bie relativ Heine ©abe an Körner» 
futter, nocß baS bißdjen Stüben, um ben weiten Sßieberfäuer» 
magén ju füllen, baßer muß bem Sßilbe nod) anbereS ju biefem 
$roede geboten fein. daS Sbeal erblide idj in ber SDtög» 
lidjfeit, bem Sßilbe nur Kraftfutter (S3rot unb Körner» 
futter) vorjulegen unb eS im übrigen auf ^roßßolj 
uub bie im Steviere vorßanbene natürliche Sßinteräfung 
an SSrombeer», Himbeer», §eibel= unb ^ßreißelbeerfraut, 
Sßeidjßöljern, Jaunen :c. aiimeifen ju tőimen! geßlt 
eS baran, fo jdjaffe man womöglich bie natürliche 
Sßinteräfung bureß entfprecßeitbe Skljanblung beS Sagb» 
terrainS (vergi. S. 127 u. ff) unb biete unterbeffeu unb bei 
hohem Schnee bem Sßilbe als güllfutter jene Stengen 
an Stauíjfutter, giitterlaub, Jopinamburfraut rc., bereu 
eS jum Seben bebarf.

2. demgegenüber behauptet .perr drömer: „Jrodenfutter 
ift ©ift, unb gemifdjteS gutter ift auch beffer!"

darüber tönute man ja nod) beruhigt fid) hinwegfeßen, 
benn man ßört ja oft genug: „Slltoßol ift ©ift", mo bod) 
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ftatiftifd) nadjgewiefen ift, bah in ©nglanb bie ®ewohnl)eitéfüufer 
baé tjöcíjfte Scbenéalter erreichen, aber e§ fommt nod) beffer:

„Sßer behauptet, in feinem Steviere fei beim Srodenfutter 
fein Sßilb eingegangen, beweift bamit, bafj baé Sßilb feitté be= 
tommen íjat. (Sntweber betrug baé verfütterte Ouantum ein 
Iliddé gegenüber bem Sßilbftanbe, ober baé §eu re. ivar von 
einer berartigen S3efdjaffenheit, bafj, vielleicht and) bitrd) baé 

.Sagern braufjen, eé nicht angenommen würbe. @é bebarf oft 
nur einer fdjeinbar geringen Wtinberwertigfeit béé Mutteré, um 
ein Siegenlaffen beéfelbeti feitené ber 9iel)e unb fjafen E>erbei= 
jufütjren. Sßer jebocl) berartig füttert, bah man eé überhaupt 
fo bezeichnen barf, hat Saljr für Saljr mehr ober weniger grofje 
SSeríufte, je nadj ber Sänge unb Strenge béé SSinteré, alfo je 
nadj bem aufgenommenen Duantum von Srodenfutter."

Sllfo all bie pflichttreuen Säger, bie feit ben feiten béé 
„grofjmädjtigen SBeibmanné" Staifer ffltap, ber feinem fpodjwilbe 
fjeit vorlegen lieh, mit Siebe unb Eingebung bie Sßinterfütterungen 
mit Staubfutter unb Störnern Sag für Sag Verforgten, haben 
gar nicfjt gemertt, bah m bem einen Saűe, ivó baé Sßilb nidjt 
maffenbaft einging, iljr täglich in &en Sßalb gefüljrteé Sroden» 
futter unberührt bort liegen blieb unb fid) 311 Sergen von fjen, 
fjafer zc. aufftapelte, unb in bem anberen Salle, ivó baé Sroden= 
futter aufgenommen würbe, fütterten fie ruhig weiter, oljne ju 
werfen, bah längft fein Sßilb mehr ba war! (Sottlob, jejjt hat 
fjerr Srömer uné bie Slugen geöffnet, je^t wiffen wir, bah alle, 
bie behaupten, in ihrem SteViere fei fein Sßilb beim Srodenfutter 
eingegangen, entweber lügen ober von ihrem SJSerfonale beftoljlen 
Werben; benn Sßilb, baé wirflidj Srodenfutter befommen hat, 
muh eingehen, fo will eé fjerr Srömer, weil eé ihm in feine 
Sljeorie Ijiiieinpaht, unb bamm ift eé fo!

fjerr fjolfelb behauptet baé (Gegenteil, unb ich weih, bdfj 
er nidjt lügt; idj behaupte baé (Gegenteil unb lüge aud; nidjt, 
wenn ich fjerrn Srömer Verfidjere, bah i^h feit Saljren bem 
fjodj= unb SReljwilbe gemifdjteé Satter vorlegen laffe itub bei 
einem ©taube von 900 Stüd fjodjwilb in feinem Sßinter mehr 
álé 10—15 «Stüd an Sallwilb eiiigebüfjt habe, wäljrenb von Stehen 
nur in einem Steljgarten etwa 4—5°/0 eingingen, im Sreien 
aber nidjt meijr álé 1—2°/0! ^ii>nli<^e Stefultate ber Sroden» 
ober gemifdjten Sätterung fann ich fjerrn Srömer in mir be= 
fannteii Revieren zahlreich nadjweifen; von anberer Seite, z- 33- 
in ben Sagbzeitfdjriften Seutfdilanbé unb Cfterreidjé, in bem 
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föftlidjerr 93üc£)lein „auf ber jßirfdj" vom miiben Säger, in bem 
vortrefflidjen SSerfe „Sßilbpflege" von @. v. ©ombrowSti finb 
§erru ©römer aucEj Ijitircidjenbe SSeiveife gegen feine wilífürlidje 
Seljauptung geliefert unb nod) weiter aiigeboten worben, unb 
nun frage idj: ljat ein gadjmann, ber für bie Slllgemeinljeit 
fdjreibt unb nod) bajit erftaunlidj autoritativ auftritt, baS Slecfjt, 
auf (Srnnb einiger übler (Srfaljrmigen, bie er felbft gemadjt ober 
bie iljm von föefamiten mitgeteilt würben, baS Srodenfutter in 
jßanfdj unb 23ogen als ®ift ju verbamnien unb bie gegenteiligen 
Sßaljrneljmmigeii anberer unb jwar feljr jafjlreidjer gadjíeute 
eiufadj alS §allucinatioiieii ober ©rfiiibmigen IjinjufteHen? Sft 
eS erlaubt, bie einfeitigen SBatjrnetjmungen, bie matt bei ber 
gütterung von Ipafen mtb Sleljen total madjen tonnte, oljne 
weiteres auf Sßilbarteu, bie man gar liiert tennt, unb auf alle 
(Segenben ju verallgemeinern? Sinb bie 300 Síelje, weldje ber 
von ® römer als Sronjeuge aufgefüljrte görfter in einem Sßinter 
ju Sfobe fütterte, wirtlid) an gutem Stanljfutter eingegangen, ober 
tjaben fie etwa Sßiefenljeu betommeu, baS ben Sleljen, wie jeber» 
mann längft weifj, fdjäblidj ift? Ober 'war ber betreffenbe Slelj» 
ftanb etwa begeneriert infolge von Snjudjt ober unrichtigem 
Slbfdjufj? Ober war bie Slrt ju füttern verfeljlt, fo bafj bie 
ftitje unb fdjwädjeren Stüde nidjtS ober ju wenig abbetamen? 
— ®aS miifjte man bodj wiffen! — Wlir Ijat vor galjren aud) 
eilt görfter in wenigen Jagen 80 Síelje ju Xobe gefüttert: mit 
gequetfdjtem WlaiS, ber, bumpfig geworben, einen jßellagra=artigen 
guftaub bei ben Síeljen jur golge ijatte. Sollte id) beSljalb 
ä la ®römer laut in bie SSelt IjiiianSfdjreien: „SDlaiS ift ©ift, 
wer Sftelje ober tpodj» uub Jamwilb mit SDlaiS füttert, füttert 
fein SSilb ju Jobe"! ? 3dj ljabc einfacij ben betreffeiiben görfter, 
beffen Sladjläffigfeit baS llngliid verfdjulbet ljat, gehörig verriffen 
unb rutjig WlaiS bem Slelj» unb ^odjivilb weiter gefüttert, oljne 
bafj feitljer jemals wieber etwas paffiert wäre.

Tafj idj Srodenfutter unb gcmifdjteS gntter bem $odj= 
wilb feit galjren mit bem beften Srfolge verabreiche, ljabe idj 
fdjon gejagt; idj muh lutn Ijinjufügen, bah id} tei,,e gtohen 
Sentralfütterungen bulbe, fonbern längs ber Sßege baS gutter 
im Sleviere möglidift verteilen laffe, fo bah jebem Stüde jit= 
gänglidj ift.

©in Slad)bar, ber feinen ftart überljalteneu Sßilbftanb mit 
groben (Selbopfern burdj bie bort feljr rauljeu Sßinter ju bringen 
beftrebt ift, ljat tro^bem in jebem SSinter SSerlufte Von 15—20% 
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gaílwilb, weil bas begenerierte Sßilb nidjt wiberftanb»fäl)ig ift, 
unb weil bei ben großen centralen gütternngen übergroße Sliibel 
(über 100 Stiid!) fid) jufammenbrängen, fo bafj fein fdjwacße» 
Stiid bajit lammt, fid) faltigen ju fönnen; überbie§ wirb bort 
nur .Seit gefüttert.

@3 lammt eben nidjt allein bar auf an, waé, fonbern 
aud) wie, wieviel, wo unb wann gefüttert wirb!

3. ®rönter§ Sdjeorie ift eigentlich aufgebaut auf ber S8e= 
hauptung: „©aS Srodenfutter wäre fein ©ift, wenn ba£ Sßilb 
trinlen würbe, aber e§ trinlt eben nidjt!"

®iefe SSeljauptung Ijat genau beír Sßert, wie bie vorige. 
@» giebt gälte unb ©egenben, wo 4?ocE)= unb Sießwilb infolge 
von Jrodenfütternng einging, weil irgenb etwas in ber Dualität, 
ber Slrt, ber SWeuge, ber S3orlage beS giitterS uic£)t iu ürbnuug 
war; e§ giebt gälte unb feiten unb ©egenben, wo ba» Sßilb 
ba» Srodenfutter eirrfad) nicht aufnimmt, weil bie vorljanbene 
natürliche SÍfung ihm genügt; beShalb bleibt aber hoch ba§ 
Ürodenfutter an unb für fid) ein unfdjäblidjer, ja nach Sírt unb 
SBefdjaffeiißeit fogat wertvoller ®rfaß für bie natürliche Sßinter» 
äfung. —

®» giebt ©egenbeu, wo e» gar lein Sßaffer im Siettiere 
giebt, wo ba§ Sßilb alfo aud) nidjt trinlen tann; e» giebt Steviere, 
namentlich im Sebirge, wo ba§ Sßilb nicht ju trinlen braucht, 
weil es bei ben bort regelmäßigen ftarfen S?ieberjd)lägeu mit ber 
SÍfung fcßon Sßaffer genug aufnimmt. Sßo ba» Sßilb im Sßinter 
an§fd)lief3lid) bon natürlicher SÍfuitg lebt, braitdjt e§ aitdj nicht 
ju trinlen, weil e» in ber fähigeren SÍfung viel S3egetation§= 
waffer unb mit ber trodenen unb fonftigen SÍfung, bie e» au§ 
bent Schnee herauffdjlägt ober fdjarrt, genug Sdjnee, b. lj- Sßaffer, 
mit aufnimmt.

Sn földjén ©egenben wirb man fehr feiten ein Stiid Sieh 
ober ^odjwilb fdjöpfen féljen, barauö folgt aber noch lange nicht, 
baß ba» Sßilb überhaupt nicßt trinlt, im (Gegenteil, ba§ §odj= 
uub Sießwilb muß fcßon feiner Statur nad) al§ Sßieberfäuer ein 
gewiffeS Duantum Sßaffer aufnehmen, um verbauen 311 fönnen; 
befommt e§ bas Sßaffer nidjt in ber SÍfuttg, fo muß e» eben 
trinlen, unb ba§ thut e» aueß, in mandjen ©egenben immer unb 
regelmäßig, in anberen ©egenbeu unregelmäßig, ju, gewiffen feiten 
be'§ Saßreö unb je nad) ber S3efdjaffenljeit ber SÍfung refp. be§ 
gutterö. 'Siefe SUjatfacße fteßt Vollfomnten feft, in ben betreffen» 
ben ©egeiiben fönnen ba§ bie Säger bezeugen, unb an ben

S r a f S i) í ü a Z ar 0 u c a. ®3iíbfjege. 13
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SSäcßen unb Sßafferläufen fpiirt fid) baS Sßilb regelmäßig Von 
unb jitm SSaffer, wo eS bod) nur ßinwedjfelt, unt 311 hinten, 
ba eS bort taum ein Sißbab nimmt ober fid) bie .gäßne pußt! 
— «Sóletje SluSfagen abfolut juüerläjfiger Sßilbpfleger tann fjerr 
Srömer um fo weniger bezweifeln, als maneße berfelben fogar 
mit SRomentaufnaßmen oon feßöpfenbem Sßilbe belegt werben 
tonnen, wie 3. S3. bie beS fjerrn ÓberförfterS iß etaret in Sir. 687 
ber öftere. gorft= unb Sagbjeitung. —

SßaS in ber einen ®egenb ridjtig ift, ftimmt eben in ber 
anberen oft gar nidjt; 3. $8. tenne idj fReoiere, wo baS Sßilb 
bie oorgelegten fRüben gar nidjt aufnaßm, bis ber grüßling tarn, 
bann ließ eS aber aueß leine meßr liegen; id; tenne jwei anein» 
anber grenjenbe fReoiere, wo baS Dteßwilb in bem einen bie 
oorgelegten fjafergarben nidjt anrüßrte, wäljrenb fie im fRacßbar» 
reoier begierig aufgenommen würben. Sie Wioral baoon ift, baß 
jeber fReoieroerwalter, ber fein Sßilb liebeooll beobachtet 
unb pflegt, wiffen foll, waS iljm total notwenbig unb 
juträglidj ift, baß bie totalen S3ebürfniffe beS SßilbeS 
eben feljr üerfdjieben finb, nnb baß fidj beSßalb feine 
allgemein gültigen Siegeln einer für alle Sagen oon 
Sßalb unb gelb gleichmäßig paffenben gütterungS» 
metljobe aufftellen laffen!

3n jebem einzelnen galle müffen bie Sírt ber Sßalbbeftänbe 
(ob reineS Siabelljolg ober Saubljolj ober gemifeßter Sßalb mit 
Sßeidjljöljern, SJeerenfträudjern re.) ebenfo berüdfidjtigt werben, 
wie bie 33oben= unb Kulturüerßältniffe ber gelber unb Sßiejen 
unb baS Klima. gn reinen fRabelljoljbeftänbeii muß bem Sßilbe 
alles in ber Sßinterfütteritng tiiiiftlicß geboten werben, waS eS 
im Sßalbe entbehren muß; trinft eS nidjt, fo muß man oerfudjen, 
burd) ftarte Sa^gaben eS baju 311 oeranlaffen; gelingt bieS nidjt, 
fo gebe man etwas weniger Srodenfutter unb meßr fRaßfutter 
(fRüben, &ußfoßl rc.) als S3eigabe 311m Kraftfutter.

Sn gemifdjten S9eftänbeii ift, wie fdjon früßer gejagt würbe, 
eoentuell jebe tiinftlidje gütterung entbeßrlidj.

S3ei SSorlage oon auf S3afalt= ober Kalfboben gewaeßfenem 
fRaußfutter ift bie üon pßoSpßorfaurem Kalt im Kraft»
futter nießt fo geboten, wäßrenb bie Kaltfütterung in anberer 
®egenb feßr empfeßlenSwert erfeßeint. Sßo baS Sßilb im Sßinter 
in ber Siegel 311 grünen Saat» unb DtapSfelbern gelangen faun, 
bebarf eS beS Sa^eS nidjt meßr als im Sommer, wäßrenb Sßilb, 
baS oorßcrrjdjenb auf Srodenfutter angewiefen ift, ftarte SaÍ3= 
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gaben nidjt entbehren barf, folt eS nidjt SBerbaitungSftöritngen 
auSgefefct fein.

Sind) bie SßitterungSverljältniffe muffen berüdfidjtigt merben. 
®em tpocfjtvilbe fann bei trodenem Sßetter ohne jebe ©efatjr 
gutes Sßiefenhen vorgelegt merben (nur lticijt als einjigeS Futter» 
mittel!), mäfjrenb .£>eit bei naffem Sßetter feljr uiiverbaulidj unb 
fdjäblicEj ift; — Stüben, SJlöljren unb Kartoffeln fdjaben bei an» 
ijaltenbem prüfte gar nidjts, felbft wenn fie ju ©isflumpeii 
erftarrt finb, — menn aber groft unb Xaumetter reifet) ivechfeln, 
bie Sitiben batjer halb frieren, halb wieber auftauen, berberben 
fie rafet) unb merben bie Urfache bon ®urdjfalt unb anberen 
Kranfljeiten; bei meiefjem Sßetter fdjaben fie bagegen gar nidjt 
unb vermitteln gerabe im erften Frühling feljr nü|lidj ben Über» 
gang jur frifdjen Srünäfung.

Unb nun, nidjts für ungut, geehrter §err ®römer, füttern 
Sie Stüben als Uuiverfalfutter in Stjrer (Segenb, idj will Sljnen 
gerne glauben, bafj SEjren Stehen nichts beffer betommen tann. 
Stber laffen Sie unS Slnbere nufer Sßilb in nuferen ©egenben 
aud) mit anberen guten Singen, j. 23. allerlei Srodenfutter 
anher ben Stüben, bie mir ja aitdj ho^f<^ö|en, füttern, unb 
glauben Sie unS, bah wir unfer Sßilb viel jit lieb hoben, als 
bah wir eS jit Stöbe füttern mödjten, mir tljun baS auch wirt» 
lief) nidjt!

Slaitben Sie unS, Srodenfutter ift unfdjäblid), wenn nur, 
wie @. v. SombrowSti fagt (unb bamit glaube idj biefe all» 
gemeinen SluSeinanberfe^ungen abfdjliehen ju bürfen):
„1. auher ber füiiftlidjeu Fütterung aitdj etwas natur» 

lidje SÍfung ba ift;
2. bie Wtenge jebeS verabreichten Futtermittels beit 

örtlidjen SSerljältniffeii angepafjt wirb;
3. Salj in genügenber SKenge uub in richtiger Sßeife 

Verabfolgt wirb;
4. neben bem írodenfutter feudjte SÍfitngSbeigaben 

nicht fehlen;
5. bie Fütterung jeitig begonnen unb gegen baS Früh» 

fahr jit unter SlitSfdjluh beS SrodeufutterS auf 
Stüben, 53ogelbeeren, SJlifteln unb etwas Sicheln 
unb Kaftanien befd)ränft wirb;

6. bie Fütterungsanlagen berartig eingerichtet finb, 
bah fchwächereS Sßilb nidjt von ihnen verbrängt 

13*
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werben tann, überhaupt bent gntterneib tljunlidjft 
gefteuert wirb;

7. feine Snjudjt einreifjt, nnb enblidj
8. ber Slbfdjufj in jielbewuhter, regulierenber SSeife 

mit forgfamer SnbivibuenauSwaljl erfolgt."

3m folgenben werbe id) an ber §anb mehrjähriger Er» 
faljrung für bie einzelnen SSilbgattungen barjuftellen oerfudjen, 
waS, wieviel, wie, wo nnb wann im SSinter gefüttert 
werben foll, bemerte aber auSbrücElidj, bafj idj mir nidjt anmajjen 
will, eine für alle SSerhältniffe paffenbe FütterungSmetljobe an» 
juempfet)len, bafj id) aber verfidjern tann, baß fie fid) unter feljr 
oerfdjiebenen SSerljültniffen, fowoljl bei mir als — mit nnwefent» 
lidjen SRobififationen — bei vielen anberen, bewäljrt ljat. Sdj 
tann ja aud) nidjt viel sJicueS bieten, ba idj in meiner fßrajiS 
im wefentlidjen beftrebt war, mir, begw. meinem SSilbe, baS ju 
9iu|en ju madjen, was Ijervorragenbe SSilbpfleger wie Óberforft» 
meifter §olfelb, giirft Earl Sdjwarjeuberg, SombrowSti, 
Eulefelb, ©römer u. a. in ihrem SSirtungStreife erprobt 
unb tljeoretifd) begriinbet tjaben.

A. ljod?= unb Keljwilb.
1. SSaS gefüttert werben füll, Ijängt nidjt nur, wie oben 

auSgefüfjrt würbe, von ben natürlichen Hilfsmitteln beS IRevierS, 
fonbern aud) von ber SDÍöglidjteit, fid) bie einzelnen Futtermittel 
in entfpred)enber iöefdjaffeuljeit leidjt unb preiSwiirbig ju Ver» 
fdjaffen, fowie bavon ab, welchen 3wed man mit ber SSinter» 
fütterung verbinben will. iBietet baS Revier Ijinreidjenb natiir» 
liehe SSinteräfung, fo genügt eS, mir bei hohem Sdjnee sJtaiilj= 
futter, Futterlaub ober SRüben vorjulegen. ©enügen bie natiir» 
lidjen Hilfsmittel nidjt, fo muh baS SiebürfniS beS SSilbeS 
vollftänbig mittelft fünftlic^er Fütterung gebeeft werben, welche 
fidj, wenn eS fidj nur barum Ijuubelt, baS SSilb burd) ben 
SSinter 31t bringen, auf Dtauljfutter, Futterlaub, Stäben unb 
Fällung von ißrofjholj befdjränten tann. Hflubelt W a^er 
barum, gefunbeS, ftarteS SSilb 311 erhalten unb auf bie ®eweil)= 
bilbung förbernb einjuwirfen, fo muh 3U biefeu Futtermitteln, bie 
in erfter Sieilje bie Slufgabe haben, ben weiten Sßiebertäuermagen 
511 füllen, Kraftfutter ijinjufonunen, weídjeS nodj wirffamer ge= 
macht wirb, wenn iljm pljoSpIjorfaurer Kalt ober Holfelb’fcheS 
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Sßilbfutterpulver beigemengt wirb, ©ie Ipaitptfadje ift, bafj alle 
Futtermittel von guter, gefunber Dualität finb, itub 
bafj möglidjft grofje Slbwed)felung Ijerrfdje, ba bieS ber 
Statur beS SßilbeS entfpridjt, weldjeS ja aud) bie natürliche 
SÍfung in grofjer Slbwedjfelung vorjufinben gewohnt ift. So foll 
namentlich §eu bem tjjochwilbe nicht ununterbrochen unb als 
einziges Futter vorgelegt werben, ba eS itnverbaulid) ift unb 
leidjt gefährliche S8erftopfungen bewirft: überbieS fdjeint baS 
§odjwilb bei §eiifütteritng befonberS ju Schälfd)äben angeregt 
31t fein. Um baS ©rodenfutter verbaulidjer 311 machen, 
empfiehlt fich ^ie gleichzeitige SSerabreidjung von Siafj = 
futter unb faftiger SÍfung, wenn lentere nidjt ohnehin als 
natürliche Sßinteräfung bem Sßilbe jur SSerfiiguug fteljt.

©ie rationelle Sßinterfütteritng hot alfo nadjftetjenöe Futter» 
mittel ju bieten:

a) Kraftfutter.
SUS foIdjeS ift geeignet: $afer (auSgebrofdjen ober in 

©arbeit), SliaiS (ganj ober geqiietfdjt bejw. gefdjrotet, waS für 
Síelje befonberS ju empfehlen ift, nur muh ber SDiaiS frifdj unb 
gut, b. h- nidjt fchimntlig ober bumpfig fein, ba er fonft ©ift 
ift, wie id) jit meinem Schaben erfahren muhte, ©arum foll 
ber SliaiS in trodenen, luftigen Stäumeu aufbewahrt unb häufig 
lintgefdjaitfelt werben, aud) foll man nidjt mehr auf einmal 
fdjroten laffen, als ber 23ebarf einer Sßodje aitSmadjt), Sßferbe» 
bohnen ttnb ©rbfen.

©in feljr gutes itub relativ billigeres Kraftfutter ift Sßilb» 
brot. ßur Bereitung beSfelben werben genommen:

25°/0 SliaiS auf Stiehl Vermahlen,
"r> » §afer „ „ „
37 „ SSeijentleie,
10 „ Stielaffe,

2 „ Fidterfalf,
1 „ Kodjfalj.

©iefe S3eftanbteile werben, nadjbem bie Stielaffe beljufS 
befferer SSerteilung juvor mit warmem Sßaffer verbünnt würbe, 
wie gewöhnlicher Sauerteig angemacht unb nad) bem SSergären 
als fiadje, längliche Kuchen in ben SZacfofen gebracht itub gut 
auSgebaden.

Sobalb biefeS Sßilbbrot troden geworben ift, fann eS wie 
SJiilitärjwiebad in trodenen, luftigen Siäumen aufbewahrt unb 
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bann in gebrochenem .guftanbe bein SSilbe vorgelegt werben. 
SBegen be§ nntjaftenben 3Relaffeugeruch§ nimmt bas S3ilb biefeS 
SBrot anfänglich uur jögernb, fpäter aber angewöhnt, recht gerne.

Sie Vorteile biefeS 95roteS gegen anbere Maftfuttermittel 
finb anherbem, bah & relativ billiger ju ftehen fommt, haupt= 
fachlich barin 311 fachen, bah man barin im guttertalte eine 
anfehnlidje portion von geweihbilbenbem ph°3ph°rfaurem ®<dte 
bent SSilbe beibringt nnb bah bie rohen DlaEjrnngSftoffe ber 
ÜJfehle nnb ber Meie fowoljl burch ba§ SSerbacfen, als auch öitrch 
bie Salje ber DJielaffe viel verbaulidjer gemacht werben.

Sn jeber ^jauSíjaítung, wo ©eflügel unb anbere Haustiere 
jur ißrobuttion Von menfcljlidjeii £Rahrung§mitteln gehalten 
werben, gilt es al§ eine alte @rfahrung§fache, bah öie 'Stere bei 
gebrühtem ober gelochtem gutter fiel Hfer gebeiben, als wenn 
fie e§ im rohen guftanbe verabreicht erhalten.

Sa man mut bem SSilbe baS gutter nicht in fold) weicher 
gornt verabreichen tann, tritt hier an beffen ®teile ba§ 33rot, 
unb erjielt biefelbe SBirfitng um fo mehr, als bie Salje ber 
beigemengten Söielaffe auf bie Jlffimilierbarteit ber nicht ganj in 
leidjt verbaulichere gorm überführten Störte, bann beS ißroteinS, 
fowie auch beS OtauljfutterS (§eu, Söalbpflanjen tc.) feljr energifdj 
einwirtt, unb felbft bei Sieren, bie infolge von ©rtältungen, 
Mantheiten, Sliter baS SSerbauungSvermögen geftört haben, eine 
viel beffere SluSnü^uiig erjielt.

Sm Surchfd)nitte wirb ber fRährgehalt ber guttermittel 
in rohem guftanbe nicht viel höher 80 bis 85 % auSgenii^t, 
in obiger SBrotform gegeben, gewifj um 10% höher, was einer 
bebeutenben ©elberfparniS gleidjtommt.

Sie Stoffen biefeS 93roteS fteííen fidj nadjftehenbS:
25 kgäRaiSmeljl (ä. dz 6 fl.) famt dermal) len u. Sd)Wanb 1,70 fl. ö. 2ß. 
25 „ Hafermehl (ä dz 6,50 fl.) famt „ „ „ 1,82 „ „ „
37 „ SSeijenfleie (ä dz 4,25 fl.)................. 1,62 „ „ „
10 „ SOielaffe (ä dz 3,20 fl.)...................... 0,32 ........

2 „ guttertalt (ä dz 11 fl.), per 100 kg . . 0,22 „ „ „
1 „ Mchfalj, 10 fr. £>eijmaterial unb Mchfalj . 0,32 „ „ „

6,00fl.ö.Sß.
Sie höhere SSerbanungSfähigfeit beS iBroteS wie 80 :90 

in Slnfdjlag gebracht, erhöht fid) beffen gutterwert um 75 fr. 
2luS 100 kg ^Rohmaterial werben ungefähr 110 kg trodenen 
iöroteS gewonnen.
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b) ^üllfutter.
£>eu, ^leeßeu, Serrabella; leitete mirb für Síelje felír 

empfohlen, ob ^jodjwilb fie gern nimmt, weiß idj nid)t. Síot= 
fleeljeu fctjabet ben Síeljen nidjt, wenn eS mir bei trodenem SBetter 
vorgelegt wirb, bőd) faun eS aud) nidjt befonberS empfohlen 
werben, ba man in ber Siegel noni Slee nur meljr bie ljarten 
ungenießbaren ober wenigftenS unverbaulicßen Stengel jur 3Sor= 
läge bringt, inbem bie jártén unb fpröben ^Blätter unb iBlüten 
größtenteils beim Transport unb SWanipulieren abfallen. S3om 
Stottlee ift IjödjftenS baS §eu vom jweiten Sdjnitt empfehlenswert. 
— Sßiefenßeu barf ben Síeljen gar nicßt gegeben werben, 
weil eS immer Feucßtigteit auS ^er Suft anjieljt unb bann feljr 
uitverbaulidj ift, befonberS ber um bie Fütterungen Ijernmliegenbe 
Slbfall ift feljr gefäljrlid) unb muß (waS übrigens für jebeS Staulj= 
futter gilt) täglid) weggeräumt werben. — ®em Ipodjwilb tann 
bei trodenem SSetter ober bei guter SSerforgitng ber Staufen gegen 
Sdjuee unb Siegen jur Slblvedjfelnng föeu Vorgelegt werben, bodj 
muß eS gut unb nidjt fauer fein unb womöglich fdjon im Schober 
etwas eingefallen werben; 33ergljert ift beffer unb gehaltvoller als 
Sßiefenßeu, baljer biefem vorjujießen. iopinamburtraut ift 
ein feljr gutes Futter, weldjeS vom SSilbe jeber Slrt gern ge= 
nontmen wirb. Wtan faun eS entweber im Suli unb Sluguft 
fdjneiben unb trodnen unb fo gebünbelt aufbewahren unb vor» 
legen ober, waS nur für Stehe jtt empfehlen ift, weil ^odjwilb 
juviel jertritt, einfach auf bem Felbe fteljen laffen, wo eS nadj 
bem erften profié begierig aitfgenommen wirb.

®aS befte unb geljaltvollfte FüHfutter ift Futterlaub von 
©idjen, ©fcßen, Sínben (in ber 33liite), tpollunber (Sambucus 
nigra unb Sambucus racemosa) unb .fpimbeerfraut!

SiefeS Fuder wirb vom SSilbe gern genommen, ift iljm 
juträglidj unb wirft überbieS günftiger auf bie ©eweiljbilbung, 
als irgenb ein anbereS Stauljfutter. ®ieS getjt fdjon ßervor auS bem 
Stergleicße beS auf (Srunb djemifdjer Unterfudjung erhobenen 
StäljrwerteS vom beften föeu unb ben beiben wertvollften Futter» 
laubgattungen:
Suni<$eu . . . Sioljprot. 8,10%, $t)o^orf. 0,258%, ft'alf 0,179%.
guni.@id)enlaitb „ 19,69 „ „ 0,565 „ „ 0,889 „
£>irfd)ijolunber . „ 11,75 „ „ 0,476 „ „ 1,321 „
(Sambuceus racemosa).

Sie Gewinnung beS FutterlaubeS ift einfach unb wirb je 
naeß bem Saftreidjtum ber jungen Triebe jwedmäßig vorge» 
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nommen, wie ©berforftmeifter §olfelb e§ fűt @id)en= unb 
^jolunberreifig in feinem leljrreidjen (Sildje „Sie (Bebeutung be? 
ptioSpíjorfamen Äalfe§, be§ Sodj|alje§ unb einiger (ßflanjenftoffe 
für bie ©rnäljrung unb ba» (Sebeiben be§ §odj= unb 9ieljwilbe§" 
(Seplih 1893) angiebt.

„(Prof. Dr. Dleuineifter giebt bie günftigfte gällungSjeit 
ber @id)en jum $wede ber gutterlaubgewinnung (Síibe SDÍai 
bejw. Slnfang Süni an, weil riadj ber vorftehenben Sabelle 
ber djemifdj begrünbete Jiäljrwert ber in biefer ^eitperiobe unter» 
fudjten jüngften @id)engebilbe au (Protein, (PhoSpIjorfäiire unb 
Slalf, gegenüber ben in fpäterer ,Qeit erzeugten, ber íjődjfte mar.

Díad) meinen gemadjten ©rfaljningen richtet fid) bie§ nach 
ben SßitterungSVerhältniffen unb faun baljer, wie wir gefeljeu 
babén, aud) fpäter eintreten.

2ßa§ bie Gewinnung be§ ^utterlaubeS anbelangt, 
fo werben non ben in ben ©cljälfchlägeii als Slbfall gewonnenen 
(Sichenäften bie jungen .ßweige abgetrennt, im frifdjen gnftanbe 
im ©(batten fteljeuber (Bäume lofe auf Raufen geworfen, bamit 
bie Stift bttrdjjieljen faun, unb barin fo lange beiaffen, bis baS 
Sattbwerl weit geworben ift, waS je nad) ber ^ölje ber Suft= 
temperatur, trodenen Sßetter VorauSgefe^t, jivei bis brei Sage 
bauert. Slföbamt werben bie .ßroeige vorfidjtig im ©(batten au§= 
gebreitet, längfteu§ einen Sag lang bem Suftjuge auggefe^t, 
gegen Slbettb in JBüitbcl gebunben, auf Raufen aufgeftellt unb, 
wenn bie Stift troden ift, noch weitere jwei Sage in gebitnbenem 
.ßuftanbe im Sßalbe gelaffen unb bann in giitterfdjuppeii beponiert.

@iu berart beljanbelte» gutterlaub betjält feine grüne fyarbe 
unb wirb vom Sßilbe feljr gern aufgenommen.

Slufjer bem ©idjenlaub wirb auf ber Sotnätte Seplifj 
aud) nod) ba§ Saub von anberen Sattb» unb Straudjljöljern 
läuterungSweife gewonnen. Sa» Saub ber Sinbe, Vom roten 
^olunber (Sambucus racemosa) unb ber Himbeere wirb 
fowopl vom £wdj= al§ aud) 9tet)wilbe allem atibern vor» 
gejogen.

Ser rote §olttnber überwuchert nad) erfolgter Sidjtung 
alter (Seftänbe bereu lidjte Stellen ober bei Satjlabtrieb bie Kultur» 
flädjeti ljier int ©rjgebirge gattj bidjt, wirb ben (Pflanjen burd) 
bas SSerbämmen fdjäblidj unb nuifj fdjon au§ 9tüdfid)t ber S3e= 
ftanbeSpflege alljährlich im <^rii£)jabrc aitSgeljauen werben.

Um benfelbeu für bie SBilbfütterung als T^irtterlaitO nuebar 
ju machen, wartet man mit beut Slitspiebe, bi§ bie (Blätter an 
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ben jüngften Srieben fid) vollfommen entwidelt fjaben, waS ge= 
wohnlich önbe SJlai erfolgt.

©er rote §olitnber befi|t eine berartige fReprobuftionSfraft, 
bafj er bann unt fo üppiger wieber vöm Stode auSfchlägt, biS 
fOíitte Suli meteríjolje Soben entwidelt nnb baS jweite Wlal 
genügt werben tann.

SaS Srodnen ber jüngften Oebilbe (blätter unb Stenget) ift 
Viel umftänblidjer, bauert wegen iljreS SaftreidjtumS viel länger 
als jenes ber anberen ßaubljöljer, erforbert baljer ein anljaltenb 
trodeneS Sßetter Sie jüngften Sriebe werben, fotoeit fie nidjt ver» 
Ijoljt finb, abgejdjnitteii unb unter bem Sdjatten fteljenber Säume 
fo lange ausgebreitet liegen gelaffen, bis bie Slätter tjalb troden 
geworben finb. Sann läßt man fie ganj lofe auf Heine Raufen 
jujammenwerfen ttnb einige Sage bem Suftjuge anSfejjen. Saranf 
werben fie iu Siinbel von gewöhnlich einem ÍDleter im Umfang ge= 
bűnben, um bidjtbeaftete Stämme ppramibenförmig aufgeftellt unb 
bei trodener Sßitterung alle 3 Sage nachmittags nrngefdjidjtet.

Ser gattje Srodenprojefj beanfprudjt, vom Sdjneiben ange= 
fangen bis jum öinbringen in fyutterfd)uppeu, bei l)albwegS 
günftiger Sßitterung brei volle Sßodjen.

SaS fo beijanbelte gut eingebradjte §olunber=Futterlaub 
wirb l)ier im Sßinter fowoljl vom §od)= als aud) Von 'dieljivilbe 
mit großer Vorliebe bis auf beit testen Stumpf aufgenommen, 
unb eS fdjeint, bah und) baS SDiart ber poröfen Stengel eine 
SieblingSäfung ber beiben Sßilbgattungen bilbet."

c) Majjfutter
Futterrüben, ßuderriiben, Wiöljren, Kartoffel, So» 

pinambitrlnollen, Siibtol)!, Soljl, Sraut eignen fidj fämt» 
lid) als Beifutter bei Srodenfiitterung; ben größten Futterwert 
bürften bie SR öl) reu Ejaberr, weldje aud), außer ^utjfoljl, am 
liebfteu genommen werben. Sind) 9tübenfd)ni|el (frifd) unb 
aud) faner) fönnen in ßuderfabrifSgegenben bem §od)s unb 9teß= 
wilb gefüttert werben, icß glaube fogar, baß faure Sdjnitjel ge= 
fünber unb ein beffereS Seifntter ju Srodenfutter finb als Olitbeu, 
weil beffen SSerbaulidjEeit burd) baS faure, faljige Beug geförbert 
wirb. SllS einjigeS Futter möcßte idj fRübenfd)ni|el allerbingS 
nidjt empfehlen!

d) Beifutter jur Ubtvedjfelung.
Saftanien, öidjeln, Söudjeln, Sßilbobft, SSogel» 

beeren unb Síliftéin finb nahrljaft, gefuiib unb jebenfalls ein 
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„iiatürli<fje§" gntter! ©ie erfteren müffen in luftigen Säumen 
aufbewahrt nnb häufig biirdjgefdjaufelt werben, bamit fie nidjt 
fdjimmelii. Sie Vogelbeeren nnb SSilbobft finb in einem luftigen, 
füljlen, aber froftfidjeren Saume anf Srettern bünn auSgebreitet 
aufjubewaljreu, loätjrenb bie Stifteln nad) iöebarf mittelft langer 
Stangen bon ben Säumen gefdjlagen ober bon gefdjidten Saum» 
fraplern abgebrochen werben tönnen.

Sogeibeeren nnb Stifteln finb al§ Heilmittel anjufehen, 
ba fie ben Stagen be§ SSilbe§ anregen, bie Serbauung förbern 
unb, Wie fdjon häufig beobachtet würbe, burdj ftrenge SSitterung 
Ijerabgefommene» SSilb gerabejn neubeleben.

e) projjlpb-

Slfpen, Salweiben, SBeiben, Sappen, Sirfen, Sltjorn unb 
Sannen follen im SRebiere jerftreut borfommen nnb im Sßinter 
nach Sebarf gefällt werben, bamit bas SSilb Stnofpen unb Stinbe 
abäfen tann. Sind) Säume, weldje mit Stifteln ober Saum» 
flechten unb SartmooS ftart beluadjfen finb, bieten gefällt bem 
SSilbe an biefen ^Sarafiten eine gefunbe unb beliebte Slfung.

SSo an ben genannten Saumarten unb fouftigen SSeidj» 
tjoljerii fein Stängel ift, faun man burdj gälten bon Srofrh°U 
unb Srjeugung bon Sßeidjljoljreifig biel an gntter erfparen; 
audj ift ju empfehlen, in ben SBiiiterfdjlägen bei Säuterungen 
unb ’jnirdjforftungen alles Seifig fo lange liegen ju laffen unb 
nicht früher aufjufehen, bebor ba§ SSilb nidjt alle Änofpen unb 
fdjwädjeren Triebe abgeäft hat-

2. SSiebiel bon ben einzelnen gutterniitteln bem HÜV= 
uub Seljibilbc borjulegen ift, hängt natürlich auch bon ber Se= 
fdjaffeiitjeit be§ SebierS ab unb bon beffen natürlichen f)ilf§= 
mitteln, fowie bon ber jeweiligen SSitterung.

Va man nidjt jebem einzelnen Stüd genau feine Station 
jumeffen fann, ift auch äne pebantifdje gutterpaffur bei ber SSilb» 
pflege nidjt am Síafje. Sft ber SSilbftanb, ber in einem Dtebier 
ju überwintern pflegt, befaunt, fo ift e§ junädjft bie Slnfgabe 
be§ S^fanalS, burd; Seobadjtiing unb Slbfpiiren ju fonftatieren, 
Wie biel SSilb in ben einzelnen Sebierteilen fteíjt unb bie bort 
befinblidje gütterung befudjt. ®a manche Stüde bon einer 
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gütterung jur anberen gieren unb, ba eS nidjt möglich ift, an 
allen gütterungen gleichzeitig Vorjulegen, fo tann aud) ljier nur 
eine atinäfjernb richtige Sdjäßung ftattfinben, weldje aber bie 
einzige 53afiS bilbet, um ju berechnen, wie viel guttermittel bei 
jeber einzelnen gütterung täglidj vorjulegen finb. Stau wirb 
foviel mal baS für ein Stüd Sßilb paffierte gutterquantum 
täglid) bei einer gütterung vorlegen, als bie 3aljl beS bei ber» 
felben fich einfinbenbeii SßilbeS beträgt.

Sft 3. 33. bie ißaffur für ein Stüd ^odjwilb 1 kg Störner» 
futter, 1 kg Utauljfutter, 1/2 gutterlaitbbüfdjel unb 1 gutterriibe, 
fo finb bei ber gütterung A, bei ber 12 Stüd ^wdjwilb 311 
flehen pflegen, täglid) vorjiilegen: 12 kg SJörnerfutter, 12 kg 
Stauljfutter, 6 gutterlaubbüfdjel unb 12 Stübern ®abei barf 
man freilid) nidjt 31t pebantifclj vorgeljen unb lieber eine Steinig» 
leit meijr geben, für ben gall, bafj bod) nod) ein ober baS 
anbere Stüd meijr fid) einfinbe; anbererfeitS wirb ein verniinf» 
tiger •’peger, ber bemerft, baf? 3. 53. vom Stauljfutter ju gewiffen 
ßeiten nidjt alles aitfgenommen wirb, von biefen gnttermitteln 
entfpredjenb weniger vorlegen unb erft bei (Eintritt größerer Sälte 
ober ftarten SdjneefalleS wieber meijr vorlegen unb mit ben 
gitgaben fortfaljren, bis wieberum nidjt alles aufgenommen wirb.

SSon Sörnerfutter unb S3rot biirfte baS Sßilb, bafj fidj 
einmal an biefe guttermittel gewöljnt ljat, faunt je etwas übrig 
laffen, baS paffierte Quantum fann alfo regelmäßig vorgelegt 
werben.

Sßieviel Stauhfutter, gutterlaub re. vorjulegen ift, l)ängt 
jiinädjft bavon ab, ob überhaupt unb wieviel natürliche Sßinter» 
äfung im Stevier geboten ift, unb ferner von ber Sßitterung bejw. 
bavon, ob ber 23oben meijr ober weniger mit Sdjnee bebedt unb 
fo bie natürliche SÍfung bent Sßilbe meijr ober weniger jugäng» 
lieh ift- So Ijabe id) im verfloffenen Sßinter wäljrenb ber erfteti 
Vollfommen fdjneefreien SDlonate nur Sörtierfutter in etwas er» 
höhten Stationen vorlegen laffen unb eS bem Sßilbe überlaffen, 
fidj fonft bett Stagen mit 93rotnbeerlaub, iSlänbifdjem SlooS unb 
fonftiger im Sievier vorljanbener natürlicher SÍfung ju füllen. Sn 
bent SDtafje, als fpäter Schnee fiel, würben §eit, gutterlaub unb 
gegen baS grüljjaljr gutterrüben in bett ber $affur entfprechenben 
Quantitäten jugegeben. Uleumeifter bietet in feinem früher 
citierten Sßerfe für bie bem §odj= nnb Jltehwilb ju gewähren» 
bett gutterpaffuren eine wiffenfchaftlidje Unterlage in nadjfteljenber 
Überft djt:
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3dttterung‘jnormcn pro eag unb 1000 kg 4ebcitbgewid)l.

Sírt be§ Sßilbe^

1
S

<s®.§

Verbaut. Stoffe im futter

© g
\\ Ri»

=« 'S1© 55 1
Ji erfy« *■*  o 73 ©5 5 &

kg

§trjd)e unb ÜMjböcfe bei ent*  
jpredtenber S3en>egnng . 

(Sängenbe Vllttiere unb
24,0 1,6 11,3 0,30 13,20 1:7,5

Oiitfen, nmd)jenbe3 Sßilb
nnb $tnar: 24,0 2,5 12,5 0,40 15,40 1:5,4

2—3 URonate alt . . . 22,0 4,0 13,8 2,00 19,80 1:4,7
3-6 „ „ . . . 23,4 3,2 13,5 1,00 17,70 1:5,0
6—12 „ „ . . • 24,0 2,5 13,5 0,60 16,60 1:6,0

12-18 .......................... 24,0 2,0 13,0 0,40 15,40 1:7,0
18—24 „ „ . . . 24,0 1,6 12,0 0,30 13,90 1:8,0

„SluS biefer Xabelle läfjt fid) bie täglidfe gutternorm für 
ein Stiid Sßilb beftimmen, wenn man beffen Sebenbgewidjt tenni, 
eingenommen ein SSierjehnenber ljabe ein Sebenbgewidjt (alfo mit 
bem Slufbrudj) von 200 kg unb ein neun Wtonate alter Steljbod 
ein ©ewidjt von 15 kg, fo wären täglid) ju bieten:

an organifdjer an ßimeifj rm‘'fett- an ®otjíe> an SWjrftoffen
Subftang im gangen: unb s2lmib: ’ betraten: überhaupt:

bent SSier^efynenber: 4,80 kg 0,32 kg 0,06 kg 2,26 kg 2,64 kg,
bent mebbotf: 0,36 „ 0,04 „ 0,01 „ 0,20 „ 0,25 „ .

„Senat man ben Staub an ©belwilb unb Dtetjwilb nad) 
eiltet' unb <^efc£)iec£)t, fo ift auS ben mitgeteilten .QaEjIen bie täg= 
lidje guttermenge íjiitreidjenb genau 511 berechnen. Diefelbe bürfte 
oljne weiteres als ©runblage für bie Sßinterfütterung bienen 
unb meift nur im Sommer nad) 3Jlafjgabe ber vorljanbenen 
natürlichen éífung wefentlidj abjuminbern fein. Mittel) ben §in= 
jutritt ber natürlichen éífung auf Sßalbwiefen, Sßilbädern, Sßilb» 
wiefen, Kulturen, QBlöfjen wirb felbftverftänblidj ein fdjwer be» 
ftimmbarer gaftor in bie fyuttermenge beS SßilbeS hineingetragen. 
®aS läfjt fidj nid)t Vermeiben, ift aber auch 0ar i° fdjlimm, 
weil boci) immerhin für bie gefäljrlicfje $eit, ben Sßinter, ein 
Ijinreidjenb fieberet Slnhalt gewährt wirb."

Sßenn man int lebten Slbfa^e bie Sßorte „im Sommer" 
wegläfjt uub bie Sßorte „für Steviere, in weldjen eS an natür» 
lidjer Sßinteräfung fehlt" am Schluffe hinjufügt, fo ftimmen bie 
citiertcn Säbe beS bodjverbicnten (belehrten mit meinen vor» 
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fteljenben befdjeibenen SluSführuitgen unb ben bei mir üblidjen 
^utterpaffuren infoméit überein, als bie ©ßeorie ja immer etwas 
ftarrer unb einfeitiger auftritt, als bie ^Srajtó, unb für baS freie 
SSilb im SSalbe bod) nidjt fo fidjere formen aufgeftellt werben 
tönnen, wie für baS liebe S3ielj im Stalle.

©er SSinter ift immer eine xßeit ber dlot unb Sntbeljrung 
für baS SSilb, aud) im Urwalbe; in ber geiftjeit fammelt eS bie 
Überfcßüffe, von weldjen e§ bann im SSinter jufetjen tann, ba= 
i)er E)alte icE) e§ für wichtiger, bafj bem SSilbe im Sommer 
reidjlicße Slfung ju (Gebote ftelje, als baß bei ber SSinterfütte» 
rang Überfluß Ijerrjdje! ©arum glaube id), bafj bent SSilbe aud) 
etwas fpärlidjere Stationen an tünftlidjem futter genügen mögen, 
als fie meine fjutterpaffuren bieten, freilid) tönnen aubrerfeitS 
größere ®abeu, namentlich au Kraftfutter, bem Sagbljerrn, ber 
nidjt ju rechnen braudjt, auch erEjöEjte érettben an befferen Sagb» 
trophöen eintragen.

3d) gebe bem .'podjwilbe in ber $eit vom 1. Sioventber 
bis 1. Slpril pro Kopf nnb ©ag 1 kg Körnerfutter ober S3rot, 
1 kg £eii ober ©opinaniburfrant, 1/2 gutterlaubbüfdjel, einmal 
in ber SSodje eine §anb Voll Vogelbeeren.

Vom 15. Dttober an wirb abwedjfelnb 1/s—1 kg Körner» 
futter ober Kaftanien ober Vrot vorgelegt, ebenfo im Slpril. — 
Vei beftänbiger SSitterung im SSinter fowie gegen baS grühjaßr 
wirb pro Kopf unb ©ag ca. 1 kg Drüben, ©opinamburfnolleit 
ober Kuhtol)l vorgelegt.

©ent Steljwilb gebe ich Pro 10 Stüct unb pro ©ag 
vom 1. Slovember bis 1. Slpril gerechnet 2,5 kg Körner ober 
Vrot, 2 $utter[aubbüfd)el, 1 §afergarbe ober ©opinamburtraut.

Slufjerbem wie beim §od)wilb, je nach ber SSitterung wedj= 
felnb, gegen baS <yrüt)jat)r aber regelmäßig 5 kg gutterrüben, ©o= 
piuamburtnollen ober Kuktól)!.

Snt Cftober unb Slpril 2 kg Körnerfutter ober Vrot unb 
1 §afergarbe.

ÜberbieS werben bem §od)= unb 9tel)Wilbe jßrofjbäume 
gefällt, wo immer bieS möglich ift, jeboch nur foviel auf einmal, 
baß baS SSilb alles» griinblid) abäft.
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3. ©ie grage, wie bie Sßinterfütterung ju beforgett ift, tnufj 
alá ebenfo widjtig atigefeljeit iveiben, ívie bie grage nad) ber 
Sírt ber guttermittel felbft! ©er Slitébritd) ber Slafjfutter» 
moiiomaiiie tann nur auf bie ©hatfadje jurüdgeführt merben, 
bafj in manchen Sievieren trotj grofjen SlufwanbeS für 23efd)affitng 
reidjlichen SßinterfutterS Defter Dualität immer viel Sßilb (unb 
jwar in erfter Steil) e fdjwadje Stüde) einging, bafj gerabe reid)= 
lief) gefüttertes §od)ivilb iutenfive S^älfdjaben verurfadjte, wo» 
für man bann bie guttermittel verantwortlich machte, währenb 
bod) gewöhnlich bie Slrt ber Vorlage, bie gutterverteilung, bie 
@d)nlb trug. 3d) glaube uachfteljenbe ®runbfä£e ber SBeac£)tung 
empfehlen ju tönneu:

©ie gütterungSanlagen fallen fo befdjaffett fein,
a) bah guttermittel bequem unb billig jugefüljrt unb im 

Sievier verteilt werben tőimen;
b) bafe baS vorgelegte gutter nidjt verbirbt unb vom Sßilbe 

nidjt mutwillig verwüftet unb vergeubet werben tann;
c) bah fämtlidjeS Sßilb jumgutter gelangen unb fid) fättigen tann, 

nicht nur bie (tarieren Stüde, fonbern auch Kälber unb Sti^e;
d) bah ber Sßalb infolge ber Sßinterfüttermig nicht leibet, inbent 

baS §od)wilb ju feljr lonjentriert ttnb baburdj Veranlagt 
wirb, bie nädjftgelegenen Kulturen unb Stangenhölzer burch 
SJerbifj unb Sdjälen ju bejdjäbigen.

©er erfteu Sliiforberung wirb entfprodjen, wenn man an central 
gelegenen jßlähen im Sieviere, ju welchen galjrwege füllten unb 
von welchen womöglich aud) Sßege in baS Revier fich verjweigen, 
gutterbepotS errietet, tpier werben §eit, ©opinamburlraut unb 
gutterlaub unter ©ach ober gebedtén Sdjobern gleid) nach ber 
©ritte untergebracht. 3m ©adjboben beS gutterfd)iippeii§, ber mit 
einem feften Sdjlofj 511 verfeljeu ift, um ©iebftaljl ju verhüten, wirb 
immer ber gutterbebarf an Kraftfutter, Kaftanien tc. für eine Sßodje 
aufbewahrt; Stäben, Kartoffeln ttttb ©opiuambiirfnollen werben fof ort 
nach ber ©ritte jugefüljrt unb ljier eingemietet unb gut mit ©rbe 
bebedt. — S3on biefem ©epot auS werben nun beut Sßege folgenb 
bie gütterungen angelegt, tein e grofjen centralen gü 11ertt n gen, 
bei welchen fid) baS Sßilb ganger grober Sßalbftredeit jufammeiibrängt, 
wo infolgebeffen ber Kampf tuns ©afein fich {jeltenb macht, inbent 
ber fjirfd) baS ©ier, baS ©ier fein eigenes Kalb abfdjlägt, unb fo 
nur ber Stärfere jum gutter gelangt, wäljreiib bie Shwacheit mit 
leerem IDlagen jufehen müffen, wie bie anberen fatt werben, in ber 
SSerjioeiflung bem görfter ben Sßalb ruinieren unb fcfjliefjlicE) bo<h 
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eiugeíjen! — gür Síelje mag man immerhin bie gemöljnlidjen gutter» 
raufen beibeljalten, bie unter einem vorfpringenben ©ad)e ba» Slaitlj» 
futter aufneljmen, mätjrenb an beit äufjeren Sfoften Körnertröge an» 
gebradjt finb, unb mufj bann aud) für bie fdjmacfyen Stüde unb 
Ki^en innerhalb einer Keinen, etma 10—12 m im Ouabrat um» 
faffenben ©iujäunung eine befonbere gütterung angelegt merben, 
ba biefelben bei ber §auptfütterung leer auégeljeii mürben, ©ie 
Siujäunung mirb aué 3ftUllWe11 Ijcrgeftellt, meldje 150 cm [jod] 
unb fomeit voneinanber im Soben eiugefdjlagen finb, bafj ba» 
jmifdjen mirgungmilb burdjfried)en fann. Seilpodjmilbfütterungen 
finb in einer ©ntfernung von 20—50 Sdjritten von ben fjaupt» 
fütterungen ebenfoldje gungmilbfütterungen anjulegen.

©ie Sleljmilbfütteruiigen fönnen alfo meljr ceutralifiert 
merben, ba baé Sleljmilb bodj nidjt mie baé ^»ocEjmilb ju grofjen 
Slubeln fid) fammelt unb nidjt fdjält. ©rotjbem mirb baé Siel)» 
milb nm fo beffer faljren, je meljr man iljm mit Weinen gütterungeu 
ju feinen gemoljiitenStanbplätjeii im Sievier nadjgeljt. § odjmilb= 
fütterungen müffen uubebingt becentralifiert merben, ba 
eé im Sntereffe béé SBilbeé unb nod) mel)r be» SÖalbe» gelegen ift, 
menn ber SSilbftanb becentralifiert, b. Ij. möglidjft über baé ganje 
Sagbterrain jerftreut ift. 3U biefem 3wede legt man, vom gutter» 
bepot aiiégefjeub, lángé ber SSJege an geeigneten Orten Heine 
gütteritngen an, melclje aué mehreren kaufen für Slauljfutter 
befteljen, bie nidjt ju nalje voneinanber erridjtet merben folleir 
unb in bereu Umgebung man an ober unter Säumen möglidjft 
viele (je nad) ber 3flí)í bie gütterung auffudjenben 2Bilbeé) 
Käftdjen für Kraftfutter anbringt. 3d) ftimme ljierin mieber ganj 
mit fjerrn ®. v. ©ombroméfi überein, ber bieébejiiglidj fagt:

,,©ie langgeftredten tjerfömmlidjen Heuraufen für Slotmilb, 
bei meldjen 10—20 Stüde parallel nebeneinanber mie bie Külje 
im Stall fteljen, erfdjeinen mir gänjlid) vermerflidj, beim gerabe 
bei iljnen merben oft aud) ftärfere Stüde burd) bie fjirfdje lebené» 
gefätjrlidj verletzt. SBill mau von iljnen abfolitt nidjt abgeljen, 
bann füllen menigftené jmei fold)e gütterungeu errietet iveiben, 
bereu eine ein fo tief unb meit nad) vorn reidjenbeé ©ad) befi^t, 
bafj eben nur Kaljlmilb unb Spiefjer jur Siaufe gelangen fönnen, 
aber feine ftärferen §irfdje. Sntponieren fann mir alíerbingé aud) 
eine földje Einlage nidjt, viel beffer ift e§, ba§ §eu auf £>eu= 
puppen vorjulegen; biefe bebiugen moljl einen etmaé Ijö^ereu 
WiaterialabfaH, bafür aber fd)ü£en fie fo gut álé möglidj vor 
Verlegungen einjelner Stüde, ^eupuppen ftelít mau am beften 
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in ber SSeife tjer, bafj man einen vorljanbenen 30 bis 35 cm 
ftarten Stamm etma 4 m über bem S3oben abfägen läfjt. Sßenn 
ber SSoben nidjt von Statur auS burdjläffig ift, fo Ejebt man 
ring§ nm ben Stamm baS (SrbreicEj 1 m weit unb 50 cm tief 
auS unb fdjüttet an beffen Stelle foviel Sanb auf, bafj ringS 
um ben Stamm eine gegen baS übrige Serrain ju geneigte 
fdjiefe Sbene entfielt. Sim Stopfe beS StammabfdjnitteS wirb 
ein 150 cm iiberragenbeS Stcgelbnd) von Strolj erridjtet, unb 
aufjerbem bringt man am Stamme in Slbftänben Von etwa 
60 cm quirlförmig je adjt Spriefjel an, bie etwa 1 m Vortagen. 
SS empfiehlt fiel), je Vier biirdjgeEjeiibe Söoijrlödjer 311 madjen unb 
bie bann etwa 230 cm langen Spriefjel, für weldje feljr wiber» 
ftanbSfähigeS 3)iaterial gewählt werben mufj, burdjjufteden. 
Stuf biefeS Oeftell wirb baS .fjen möglidjft feft aufgefcEjicfjtet unb 
gewidelt. Sine földje ^eupuppe genügt für 6—8 Stüde.

SaS Sörnerfutter foll bem älteren SSilbe gleidjfallS nidjt 
in laugen, für mehrere Stüde beftimmten Stögen verabreicht 
werben, fonbern in einer für bie ben fjutterplatj befudjenbe Stüd= 
jaljl berechneten SDienge von guttertäftdjen."

Statt ber §eupuppen tann man mit Vorteil bie in Sir. 1 
von „SSilb unb §unb" (Saljrgang 1895) befdjriebene runbe SSilb» 
futterraufe mit tirdjturmförmigem Sadje verwenben, welche ben 
SSorjug hnb billig °on jebem gefchidten ^»olgEjauer Ejergeffeltt 
werben 31t tönnen, überbieS felbfttljätig ift, ba baS .*peii,  einmal 
eingefüllt, fitcceffive in bem iDcafjc von oben nadjrutfdjt, als eS 
unten weggeäft wirb. Saljer brauchen biefe Staufen nidjt oft 
frifd) gefüllt ju werben, beim je nach ©i'öfje tönnen fie 3—12 Str. 
faffen; babnrdj verminbern fidj bie Soften ber fjenjufuíjr, baS 
£>eu tann fogar fdjon im Sommer birett von ber SSiefe Ejer ein» 
gefüllt werben, wenn földje in ber Siälje gelegen ift, unb verbirbt 
nicht, ba eS in ber Staufe, wenn baS ®ad) auS Sorte, Schilf 
ober Stroh gut angefertigt ift, gegen Siegen nnb Schnee gefdjüfjt 
erfdjeint!

biefelben Sorgiige Ejaben auch ^'e Sutterraufen, wie fie bei 
mir in (Gebrauch finb. ©iefelben werben hödjft primitiv auS vier 
fdjwadjen jßfäljlen nnb einigen bűimen Stangen jufammenge» 
fdjlagen unb befteljen in einer Sírt vieredigen hohen ^äfigS, ber 
mit £>eu ober anberem Siauhfutter gefüllt unb oben mittelft eines 
fdjiäg abfallenben 'SbadjeS gegen Sdjnee unb Stegen gefdjütjt Wirb. 
'Sie nadjfteljenbe fjigur veranfdjauli^t eine Seitenwanb biefer 
urwüdjfigen aber prattif^en Slnftalt.
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AB unb CD finb jwei ber Vier baS ®anje tragenben ®d= 
pfäljle, weldje int S3oben eingefdjlagen werben, unb jwar etwa 
1 m im Duabrat. Sn einer fjwbe bon etwa 60—80 cm wirb 
innerhalb biefer 4 5ßfät)Ie ein fefter S3oben aus Schwarten ober 
prügeln angebracht, ber auf 4 jufammengefdjlagenen ^poljleiften 
(FG) rnljt. Oben werben bie 4 ißfätjle abermals burd) 4 Seiften 
verbunben, worauf bann bie 
4 Seitenwänbe beS ÄäfigS 
bitrcE) etwa 20 cm vonein» 
anber an ben unteren nnb 
oberen Siatjmen (F G unb BE) 
angenagelte fdjwadje fji^ten» 
ftangen gebilbet werben.

®ie bier Sßänbe (F B C G) 
werben bann in ber Sßeife 
mit Sannenreifig, Sdjilf, 
^idjtenrinbe ober Schwarten 
verwahrt, baf? unten in einer 
.'öötje von 50—60 cm vom 
Söoben (FG) aufwärts bie 
Stangen unbebedt bleiben 
(FL, MG), woburd) eS bem 
Sßilbe ermöglicht wirb, baS 
oben eingefiiUte §eu unten 
IjerauSjujupfen. ®aS §eu 
fann mit einem fdjweren 
Stein befdjwert werben, fo 
bah beim SSerbraudj lang» 
fant von oben iiacfjrutfdjt.

'JiaS ®ad) (H C) befteljt 
auS einem mit Schwarten, 
Sdjilf, Sannenreifig ober
Dtinbe bidjt gebedten fRaljmen, ber auf» unb jitgeHappt wirb.

Sie Simenfionen fönnen fein: £wíje BJ 2,5—3 m, CK 
3—3,5 m, Xiefe unb SSreite F G 1 m.

Soldjer Futterraufen werben längs ber Sßege in gröberen 
ober Heineren Slbftänben fo viele aufgeftellt, bah auf 5—8 Stiid 
§odjwilb eine fommt. 'Sie (Einfachheit beS SlpparateS ermöglicht 
bereu Slufftellung aud) nod) im oberften Sßalbgitrtel, im §od)» 
gebirge, wo eine anbere FütterungSanlage, bie mehr Sebienung 
erforbert, nicht mehr juläffig wäre.

af (Stjlúa ^arouca. Söiíbíjege. 14
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Saubfutter, SLopinamburtraut unb Suljtohl wirb einfad) 
täglich längs ber SSege unter Säumen tofe auSgebreitet; ebenfo 
ftreut man Staftanien unb Xopinamburtnollen in Heinen §äufdjen 
auf ^ßläße, vorher etwas Vom Sdjuee freigemadjt merben. 
Sie -Futterrüben wirft man längft beS SSegeS unb in ber Unt= 
gebung ber gütterungen einfach aitf ben ©oben ober in beit 
Sdjnee, baS SSilb finbet fdjon jebe einzelne 9tübe, ba ift fein 
Serluft ju befürchten, ©djliefjlid) ift feftjnhalten, bafj bei jeber 
gütterung eine Saljlede fein muß.

4. §o(fjwilbfütternngen finb in ber Siegel nidjt ju weit 
oon ben SSinterftänben, in ber Siälje oon SSinteräfungSpläfjen 
ober SSilbädern, fowie oon fliefjenbem SSaffer, an Winbgefdjü^ter, 
fonniger Stelle in alten offenen ^oljbeftänbeu, bie von einem 
gahrwege auS gut jitgätiglid) finb, anjitlegen.

Sm Hochgebirge müffen bie gütterungen für Hodj= unb 
Steljwilb möglidjft nahe ber Hölje im oberften SSalbgürtel an= 
gelegt werben für jenes SSilb, welches bie aperen gärige unb 
Sehnen aufjitfudjen pflegt, weil bieS bie gütterung wefentlidj 
billiger madjt, wenn man jenes SSilb, baS an bie fpärlicfje 
natürliche SSinteräfung gewöhnt ift unb bie gütterung nur im 
äußerften Diotfalle annimmt, bei biefer gefunben (Gewohnheit 
beläßt unb eS nidjt erft fünftliá) hinunterjügelt. — gür baS 
übrige SSilb, baS in ben (Gräben unb im SSalbe ju fteljen pflegt, 
ntüffen bie gütterungen mehr im Xßale, längs ber SSafferläiife 
angelegt werben, welchen im (Gebirge ohnehin audj bie SSege 
ju folgen pflegen, rtnb wo uatürlidje SSinteräfung an S3rom= 
beeren unb SSeichhöljern meiftenS ljinreidjenb vorijanbeit ift. —

®ie SRehfütterungen finb an ähnlichen ißlähen anjulegeit, 
hoch fönnen fie auch i’1 Stangenhölzern erridjtet werben, ba tjier 
bie (Gefahr von Sdjälfdjäben entfällt, welche bie Slnlage von 
Hodjwilbfütterungen im Stangenholz nicßt ratfam erfdjeinen läßt.

5. bezüglich beS geitpuntteS, wann mit ber SSinterfiitterung 
begonnen werben foll, gilt allgemein ber (Grnnbfafc, nidjt erft ju 
warten, bis wirHidjc sJiot ficß geltenb madjt, fonbern lieber fcßon 
Zeitlid) mit Heinen gntterrationen bett Slnfang ju madjen, fo bah 
baS SSilb ju einer geit, wo eS fich noch frei unb unbetjinbert 
im Dtevier bewegen tann unb wo eS ohnehin bie SSinterftänbe 
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aufjufud)en beginnt, jene Orte fennen lernt, nw eS immer etwas 
©uteS finben tann!

Sabitrcíj ljinbert man baS eigene Sßilb am SluSmechfeln 
nnb feffelt aud) Sßedjfelmilb anS Sievier, mol)in baSfelbe etma 
nur jur SBrunft jugejogen mar. — ^mdjmilb füllte man alfo 
fd)on 311 @nbe ber förnnft an bie Fütterungen gewöhnen, inbetn 
man jiinädjft nur etroaS Kraftfutter, Kaftanien, @id)eln u. bgl. 
vorlegt. ®amit ift aud) ber SSorteil verbintben, bafj bie burd) 
bie SBrutift tjerabgetonimeiien §irfdje fid) rafdjer erljolen unb fo 
ber Dlot beS Sßinter» beffer geroadjfen finb. — Sind) ben Diesen 
füllte fd)on ©nbe Dttober, in rauljen ©egettben audj fdjon ju 
Slnfang biefeS WlonatS etmaS Kraftfutter, Siegeln, §afergarben 
u. bgl. fpenbiert merben, biefe SluSlage $al)lt fid) geivifj auS! —

Sßenn man mit bem Füttern erft bann beginnt, merni feljön 
Ijoljer Scljuee liegt unb baS Sßilb fdjon ernftlid) Dlot leibet, fo 
fommt man bei mandjem Stüde bamit 311 fpät, baS tväljrenb 
beS Schneefalls fdjon tjnugeriib iu ber ©iduug ftanb, bann erft 
auS bem verfdjneiten 3)idicf)t fid) müljfam tjerauSarbeiten muffte 
unb nun bie ihm unbefannte Fütterung nicht finben fann unb 
elenb eingeht! SSer einmal gefüttert hat, muh fortfüttern, folange 
baS Sßilb 31t ben Fütterungen fommt. Sm erften Fnitjjahre, menn 
ber Sdjttee 3x1 fdjwinben beginnt, foll man fein SRauljfutter mel)r 
verabreichen, fonbern nur etmaS Kraftfutter unb üormiegenb DiapS« 
futter üorlegen, unb gmar fo lange, als baS Sßilb eS aufnimmt, 
^ebenfalls muh man immer auf einen fpäten Sdjneefall, auf einen 
Dladjwinter gefaxt unb vorbereitet fein, befonberS im ©ebirge, 
fonft fann einem ber Dlachjitgler beS SßinterS mehr Opfer an 
Fallmilb foften als ber Sßinter felbft, menn baS Sßilb bie mohi 
befannten Fütterungen auffudjt unb mm bort nichts mehr vor« 
finbet, wäljrenb h°Óer ®d)nee ihm ben S3oben mit feiner faum 
Ijervorfpriefjenbeii neuen Slfimg unsugänglidj macht.

B. (Hains.
SSon regelmäßiger Fütterung ber ©entfett fann feine Diebe 

fein, ba fie felbft in ber ärgften Dlot feine auffällige Fattervor« 
ridjtung annehmen mürben, übrigens immer auf ber §ölje in 
földjén Sagen, non weldjen Sonne ttnb Döinb bett Schnee fofort 
„wegbeifjen", meldje alfo in ber Siegel aper finb, bie notmenbige 
natürliche Sifttng vorfinbeii. — Slttfjerbem ift bie ©emfe fo bart, 
baß fie aitcl) ein paar Sage, mo wegen hohem Schnee Schmal« 
hanS Küchenmeifter ift, ohne Schaben überbauert.

14*
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Sßeiut aber einmal ber Sdjnee in großen Vlaffen fällt unb 
bann länger liegen bleibt, lveil fein fcßarfer Sßinb fommt unb 
bie Julien freimeljt, ober, ma§ ba§ SlUerfcfjlimmfte ift, menn bei 
ßoljent Sdjnee über ÜDlittag Saumetter eintritt, bem in ber Siacljt 
ein fcfjarfer groft folgt, ber bie Sdjnceoberftädje vertruftet unb 
bie weiten §öfjen unb §äitge mit SlatteiS übergießt, bann finb 
bie armen Semfen, fomeit fie nid)t uodj redjtjeitig in ben Sßalb 
nieberfaljren tonnten, bem §uugertobe preisgegeben. giir földje 
gälte ift e§ bann gut, menn ber Säger bafür geforgt ljat, bafj 
auf ben fjodjalpen, ober mo bie Semfen iljreir Sßinterffanb ljaben, 
ein paar tpeufdjober ftetjen bleiben, menn er unter überßängenben 
gelfen in Sßänben unb „3)fäuern", mo fiel) Semfen bei fdjledjtem 
Sßetter gern einfteHen, ein paar ^eubünbel unauffällig befeftigt 
ljat, menn enblidj unter einigen ber alten Sßettertannen auf ber 
§ölje unb unter ein paar breitbeafteten gießten ober gäben im 
oberften Sßatbgürtel primitive ^eupuppeii erridjtet mürben! Soldje 
einfache Vorlegungen, bie ja feit bem Sommer jebe menfcßlidje 
Sßitterung verloren ljaben, fdjeut bie Semfe nidjt unb nimmt fie 
in ber 3?ot halb an, mie idj felbft im ftrengen Sßinter 1890/91 
erfaljren tonnte. SamalS gruben bie Semfen in bie auf ber 
Jpölje belaufenen §eufdjober tiefe ^öljlen unb marén auf ba§ §eu 
fo erpidjt, bafj bei beit Sdjobern meljrere gefortelte Semfen ge= 
finiben mürben, — Opfer be§ StampfeS um§ S)afein!

Sßenn aud) foldjer Síotftanb auf ben VergeSljöljen nidjt 
tjäufig vorfommt, Sott fei Snnf, fo empfeljlen fid) bod) bie be= 
fd)riebenen einfadjen Vorlegungen feljr, ba eventuell mit bem 
biSdjen .Speit ein großer Seil beS ScinSftanbeS vor bem Ver= 
ßuugern gerettet merben tann.

C. 2lucr= unb 23irfivilt>.
Sludj ljier ift von regelmäßiger gütterung feine iltebe, 

bod) molite idj bie beiben Sßilbarten nidjt übergeljeu, ba id) 
felbft bem Virfmitb mit Srfolg jur geit großer Stätte unb ljoljen 
SdjneeS tpafergarben vorlegen ließ, bie gerne aufgenommen mürben, 
mcSljatb idj e§ nidjt für unmöglidj ljalte, aud) beut Sluermilb 
in feinen Sßinterftänben, j. 93. in lidjten Slltljoljbeftänben, auf 
Vom Sdjnee rein geteil ten flößen ^afergarben, Vogelbeeren unb 
bergt, ju ftreuen unb fo ba§ Sßilb im Steviere beifammen ju ljatten!

Vielteidjt ljaben anbere Sßilbljeger mit földjeit Verfließen 
meijr Srfolg geljabt, als idj biSljer aufjumeifen ljatte, unb ver= 
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öffentlichen gelegentlich ihre bieSbejüglichen ©rfaljrungen ju nnferer 
S3elel)tung nnb 511111 Vorteile nnferer Sßilbftänbe; mir erfdjeint 
bie Stiebe immerhin weiterer IBenüiljuiigen mert nnb barum mollte 
ich tue (Gelegenheit belliiben, um biefe Anregung jit geben.

D. Ijafcn
bürfen unbebingt lein Ürodenfntter betommen, ba hot $err 
ÍLrömer jmeifeÚoS recht; nicht nur viele §unbe finb beS tpafen 
fidjerer Lob, fonbern aud; baS Srodenfutter, ob viel ober ménig!

Sn miiben Sßintern merít man bie üblen Q’ülgeu ber 
Srodenfütterung nicht fo auffällig, obmoljl gegen baS Frühjahr 
immer etmaS viel eingegangene £>afen gefunben merben; melje 
aber, wenn einmal ein ftrenger, fcijneereidjer Sßinter tommt, 
bann bricht baS grofje tpafenfterben herein, unb bie §afen liegen 
beim §eu herum mie bie fliegen beim (Gift! SCh habe ju ^Beginn 
meiner §egerlaitfbal)ii biefe traurige ®rfaljriing felbft madjen 
muffen, worauf ich bann baS füttern überhaupt bleiben liefj 
unb mid) barauf befdjränfte, für bie £>afeu Sopinamburäcfer an= 
julegen, bie fie aud) im Sßinter oljne Sdjaben mit Stumpf nnb 
Stiel abäften. ©iefe billige unb juträglidje Sßinteräfung habe 
ich beibehalten, pflege aber, feit ich $errn ©römerS futter» 
theorie fennen lernte, bie für §afen mirflid; vortrefflich ift, aufjerbent 
audj ^uljtoljl unb Síüben Vorjulegen.

Sßie man bamit vorjitgeljen hat, mag £>err Krömer 
felbft erflären:

„'Liefe fämtlidjen Futtermittel werfe mau einfach cinjein 
in ben Schnee, neben ben Sßeg, unb jmar bort, mo baS Sßilb 
am liebften fid) aufhält, j. 93. auf einen alten Schíeifmeg, ben 
baS Sßilb meift paffiert, in bie Siälje ber ‘Lidungen ic. SRan 
finbet feljr balb bie richtigen Stellen tjeranS, uub fchliefjlidh 
arbeiten fich ja Säger uub Sßilb §anb in §aub: ber Säger 
fonunt beut SSilbe- entgegen, unb biefeS trägt fein Seil baju 
bei, ba§ bie SlbficEjt beS Sägers erreicht mirb unb nidjtS nm= 
tömnie. Sm Sßinter nimmt baS Sßilb bie befannte (Gewohnheit 
an, iveite Streden auf ben Sßegen entlang 311 jiel)en, teils ber 
befferen S3al)n megen, teils um nach Slfung 311 fliehen. ©eSljalb 
füttere ich ftetS berart, bah et>ie nnunterbrodjene SSerbinbnng 
jmifdhen ben einzelnen Heinen Fatterftellen befteht. ®S ift aber 
beinahe unglaublich, meldje Süiaffeii an fRüben ein mittelmäfjiger 
Sßilbftanb mäljrenb eines SßinterS tonfumiert!
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3d) (affe ben belabenen Scßlitten auf ben beftimmten 
Sßegeit baS (Revier bttrcßqueren unb je nad) bent Sßilbftanbe 
unb fpäterßin je nad) SSebarf alle 5—20 Scßritte eine SRitbe, 
eine Staube (Riefentoßl tc. neben ben Sßeg in ben Scßitee werfen. 
■Sie einmal angenommenen gutterftellen beßalte man natürlich 
am beften für bie 'Sauer beS gangen SßinterS bei. Sehr belebte 
Sßege mäl)le man ßiergit nicßt, beim erftenS mirb baS Sßilb ljier 
öfter geftört unb bann reigt man itnnötigermeife bie (Begier 
biefeS ober jenes Unberufenen. @S ift auS bem ©rímbe gmed» 
mäßig, bie Futtermittel einzeln auSgumerfen, meil befonberS bie 
§afen roäßrenb ber gangen Síacíjt fid) mit bent gutter befdjäftigen; 
ber .*pafe  fommt abenbS angerüdt, nimmt fid) feine hartgefrorene 
(Rübe vor unb nagt lauge $eit barmt; mäljrenbbeffen mürbe er 
bie anberen mit bem verfeßrten @nbe erreichbaren guttermittel 
benäffen unb ungenießbar madjen. SRan befürcEjte nidjt, baß 
eine eingige (Rübe ober bergleidjen, bie iu tiefen <ScI)nee ljineinge» 
morfén mirb, auf bie fogar ttodj neuer Scßnee fallen unb fie 
gang gitbeden follte, verloren geßt. SaS SßitterungSvermögen 
beS SßilbeS bureß bie Sdjneebede ift groß."

S>en .Jpafen mirb nur, menn Scßnee ben (Bobén bebedt, 
gutter vorgelegt, ba fie fonft auf beit Saatfelbern unb int Sßalbe 
genug natürliche SÍfung finben.

SluS biefem ©rímbe ift eS feßmer, beit Sßinterbebarf an 
(Rüben unb Koßl int voraus genau gu beftimmen. Saßer ift eS 
immer gut, menn Sopinamburfelber, melcße ben §afen gute 
natürliche SÍfung bieten, unb im Sßalbe allerlei Sßeießßölger vor» 
ßanben finb, melcße leßtere als fßroßßolg gefällt merben fönnen.

Sßie fcßon an anberer Stelle empfohlen mürbe, ift eS feßr 
nüßlicß, baS SluSpußen unb (Befcßneibeit ber Obftbäüme in ben 
Sllleen ttnb Einlagen int Sßinter vorguneßmen, bie abgefeßnittenen 
SÍfte an Crt unb Steile für bie §afen liegen gu laßen ober an 
geeignetere (ßläße beS (Reviers gu verführen uttb bort vorgulegen.

Sßieviel täglich) Vorgelegt merben foll, ßangt von ben totalen 
SSerßältniffen unb ber Scßneemenge ab, immerßin fann man auf 
einen £>afen täglich) eine (Rübe ober eine hQIi’c Kuhtoßlftaube 
reeßnen, boeß ift eS beffer, nadj ber ©rfaßrung täglich foviel 
vorgulegen, als von beit §afen fauber aufgenommen mirb.

E. gafauen.
1. Se tiacß (ßreiS unb Srßältlicßfeit fann man bett gafauen 

^intermeigen, fötaiS ober öirfe fefjütten, gur Slbtvecßfelimg 
aitcß ©icßeln, Q3ttcßeln unb getoeßte Kartoffeln.
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Seßr jutröglidj ift ißnen aud), wenn után ju jeber Scßüttuug 
ein ober jwei iäußfoßlftauben legt.

Sejüglid) ber Dualität ber Futtermittel ift ber Fafan meßt 
ßeitel, menn nur bie Quantität enlfpricßt!

2. Über ba§ Sßieviel? äußert fiel) Sßittmaun1) mie folgt: 
„Ser Fflfan nimmt gerne mit Futter minberer Dualität vorlieb, 
nur muß iljm bie» in ßinreidjenber SJleuge gefeßüttet merben, fo 
jwar, bafj er gefättigt ben Sdjiittplaß verlaffen fann unb bafj 
aud) für eventuelle jiadjjügler nod) etwas Futter erübrigt mirb. 
Siele Fafanen, weldje am SRorgen bas vorgelegte Futter auf» 
neßmen, feßreit am SRacßmittage, fitrj vor bem Slufbaumen, nod) 
einmal jum Sdjüttplaße juriid. Sa§ Futter foll regelmäßig 
täglid), womöglich ju ein unb berfelben geit gefdjüttet merben; 
am beften gefdjießt bie§ fitrj vor, ober halb nad) bent Slbbaumen 
ber Fafanen. —

Sßer fid) SRiiße neßmen milí, beit Fafan bei ben Scßüt= 
timgSpläßeu ju beobachten, ber mirb feßen, baß nidjt allein für 
beit föftlidjeu Sogei ber Sifcß gebecEt ift. SßaS ber Sßalb an 
förnerfreffenben Sögeln im weiten Umfreife beherbergt, ba§ alles 
gießt fid) im Sßinter ju ben Fafanenfcßüttungen. §auS= unb 
Felbfperling, ©olbantmer, fämtlicße SJieifenarten befueßen bie 
Schüttungen. SllS unangenehme ®äfte machen fid) fjeljer, Strätjeii 
unb Slftern bemertbar.

Dlicßt nur biefe befdjwingtcn Scßmaroßer wollen mit bem 
Fafan teilen. SDiäufe, (Eicßßörndjen, Sanintßen, §afen, ja fogar 
Síelje finb ßäufige Sefncßer ber Fafaiienfdjüttiingen.

SlitS bem vorher ©efagten erßellt, baß eS feßwer ift, eine 
Futterpaffierung pro Stüd F°fan wäßrenb ber geit, in ber ge= 
füttert wirb, feftjitfeßen, beim paffiert man wenig, fo riSfiert 
man, baß baS Sßilb wegen Futtermangel feinen Stanbort Ver= 
läßt, wäßrenb ber vollfommen gefättigte Sogei treu an feinem 
Stanborte ßält.

Sie Futterpaffierung burd) baS Slbjäßlen ber Fafanen bei 
ben Sdjütten ju fixieren, ift namentlich in großen Revieren itub 
bei großem Staube nidjt gut möglich, ba bei warmer Sßitterung 
bie Fafanen nur unregelmäßig jur Sdjiitt tommen. SaS befte 
Urteil, nm bie für einen Scßußbejirt pro Sag ober noeß beffer 
pro Sßodje nötige Futtermenge feftjuftellen, erßält man nod) burd) 
bie SKüße, einigentale ßintereinanber baS Scßütten felbft ju

®er Sbelfafan, SBteit bei ftütmff, 1891.
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fontroííieren. Sft ba§ gntter Oon gleicher Dualität, fo ntuf} ba§ 
betreffende Sagbfdjußorgan miffen, mieoiel £>anbooll (betreibe 
täglicß auf jebem Scßiittplaße 31t geben finb, fo bafj jelbige§ bis 
311m Slbenb rein aufgenommen ift. SUiifjt man probemeife in 
biefer Sírt, mieoiel §anbooH ber betreffenben grudjt auf einen 
§ettoliter gelten, bann tann man fict) leießt ben Sebarf an gntter 
pro Sßodje aitSrecßnen. Se naeßbem ber Sßinter ftrenger ober 
milber ift, ber Staub burd) Sagb ober gang nad) unb nad) 
Heiner mirb, fteigt unb fällt ber gutterbebarf."

93ei mir betommen bie gafanen pro 100 Stüd unb pro 
Sag: oom 15. September bi§ 15. Diooember 5 1 tpintermeijen, 
oont 15. Sloüember bté 15. Wtärj 10—-12 1 §intermeijen ober 
7—10 1 SDlaiS, oom 15. Stärj bi§ 1. Suni 5 1 ipintermeijen.

Se nadjbem offene^ Sßetter tjerrfcfjt uub bie gafanen üiel 
ober ménig natürliche Sifiiug finben, fowie je nadjbem meljr ober 
meniger Sögel, Släufe, Sidjtäßcßen re. bei ben Scßüttungen fidj 
einfinben, tann man meljr ober meniger fcfjittten, al£ ljier ange= 
geben mürbe.

Sluf meldje gläeße im Sßalbe eine Sdjüttung tommen foll, 
läßt fid) nicßt beftimmen, ba§ ßängt ganj üou ber Serteilung 
be§ gafanenftanbeS ab. Sn Dtemifen, im ßaubmalb, in ber 
Stöße Oon Scßlägen unb gelbem ßalten ficE) meßr gafanen auf 
unb miiffen baßer audj meßr Scßüttungen angebradjt merben, al§ 
in reinem Stabelßolj. — ®ie grage, mie gefeßiittet merben foll, 
beantwortet Sßittmann, bem gern icß ba§ Sßort laffe, ba idj fein 
Sitcß für bie befte SDi'onograpßie über ben gafan unb beffen §ege 
ßalte, mie folgt. ®a er jebodj oorauSfcßidt,

3. m 0 bie Scßüttungen anjulegen finb, mitt icß audj gleidj 
bemerten, baß biefelben nur in ©icfungeii unb jmar momöglidj 
in Stabelßoljbididjten, meldje audj im Sßinter Scßuß gewähren, 
angelegt merben füllen.

©amit bas Sßilb nidjt 31t feßr beunrußigt werbe, ift e§ 
gut, Wenn bie Scßüttungen oon einem allerbingS nidjt 51t feßr 
begangenen Sßege, einer Scßneife ober Sßiefe leidjt jugänglicß 
finb, — ein Sortéit, ber fidj namentlicß bei ßartgefrorenem Scßnee 
geltenb madjt. — Sllfo Sßittmann feßreibt:

„4. (Sin Sdjiittplaß für gafanen barf nie auf einer Stöße 
ober in einem licßten Seftanbe erridjtet merben, fonbern immer 
nur an einer Stelle bes SßalbeS, mo ber ^oQbeftanb muß nad) 
beut Slbfall be» Saube§ im Sßinter ßinreidjenb bießl bleibt, fo baß 
ben gafanen genügenber Sdjutj gegen Siauboögel geboten mirb. 
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3um ©cEjutje be§ geftreuten gutterS gegen Stegen uub Sdjnee 
mirb über bem Sdjüttplahe ein ^ßiiltbad) errietet, meldjeS mit 
Strolj ober 9ieifig gebeit mirb. Se primitiver unb linverbädjtiger 
bie gauje ©inridjtung ift, befto eher mirb ber Sdjüttplatj von 
ben gafauen angenommen; man untertaffe e§ baljer, bie Schüttung§= 
Ijütten mit Srettern 31t beden, mie bie§ inandje gadjfdjriften 
forbern, benn e§ foftet met>r unb taugt meniger.

2)ie burd) ba§ ^ßultbadj gefcfjii^te glädje Ejat beiläufig 
2,5 ni Söreite unb 3 m Sänge. ®ie§ genügt für einen jiemlidj 
großen Staub; mo nur mcnige Stüde jur Schütt fommen, bort 
genügen viel Heinere ESimeufionen. ©emöljnlidj bringt man 
neben bent Scfjüttplafje, von biefem etma 3 m entfernt, eine £iitte 
an, meldje fegeiförmig über einem 1 m im ©urchmeffer unb 0,5 m 
Siefe Ijalteiiben (Srblodje, äljnlidj mie eine „Uljnljütte", erridjtet 
mirb. Siiefe primitive §ütte ljat ben ßmed, bem Säger al§ 
SSerfted ju bienen, menn er bie jur Sdjiitt fommenben gafauen 
jäljlen ober aud) einfaiigen miß.

©amit bie gafanen bie Schüttung leidjter auffinben, macht 
man bie logen. „Sauffdjütt", b. lj- man ftreut SÍljren von Sßeijen, 
©erfte, §irfe, Shidjmeijen ic. ober aud) SWaUtolben au§ jmei ober 
niedreren ßiidjtungen auf längeren Streden gegen bie Schüttung§= 
tjütte, unter meldje man mehrere ©arbeit be§ ©etreibeö ftellt 
ober aud) nur Ä'örner in Ijinreidjeuber SJienge fdjiittet. Sie 
gafauen folgen ber Sauffdjütt unb fommen fo jur Sdjüttung£= 
ijütte feljr leidjt, mäljrenb fonft ba§ Sluffinben be» ®djüttplafje§ 
nur bem 3itfalle anljeimgegeben märe."

5. Sobalb bie natürliche Sifuug be§ gafan§ nidjt meljr 
31t feiner ©rnäfjrung genügt, muß inan ju fdjütten anfangen. 
©iefer ^eitpunft ift bei einem ftarfen gafaiienftanb gemöljnlidj 
bann gefommen, menn bie gelber nach ber (Stute gänjlidj ab= 
geräumt finb, b. i. Slnfang September; ift ber Stanb gering, 
fo fann bie Schüttung fpäter aiifgenommen merben, ba bie 
menigen gafauen auch ’>« SSalbe nod) genug SÍfung an Samen 
unb Snfeften vorfinben.

Sebeiifalb» müffen bie gafauen vor bem erften Schnee an 
bie Schüttungen gemöljnt fein, ba fonft bie ©efaljr Vorliegt, 
bafj entmeber viele gafauen in frentbe ßteviere auämaubern, ober 
bah bie gafauen, bie überhaupt nidjt feljr intelligent finb, beim 
erften ftarfen Schneefall bie Schüttungen nicht finben 1111b jaljl= 
reich eiugeljen.
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F. Jxcbbübncr.
1. Siefen wirb ebenfalls ^interweijen, ©erfte ober £>irfe 

gefdjüttet; aud) fie lieben eS, wenn fie etwas SriineS im Sßinter 
bei l)ol)em «Sdjnee betomiuen főimen, weshalb aud) ljier bie 
SSorlage von etwas .Sluljfoljl 511 empfehlen ift.

2. 3e nadjbem bie 9lebl)ül)uerfct)üttiiugeii aud) von áraljén 
1111b anberen SSögeln befitdjt werben, fallen pro 100 Stüd unb 
pro Sag 4—8 1 §intergetreibe gefcfjiittet werben.

3. Sie Sdjüttungen tönneu entweber nad) Slrt ber ga= 
fanenfdjüttimgen angelegt werben, waS fid) bort empfiehlt, wo 
im Sßinter §ül)iier gefangen werben fallen, ober man errietet 
fogén. Scljiieetjaijbcn auS Sieifig, unter wel<i)en bann baS gutter 
geftreut wirb. Über ber Schüttung fall ein ^faljleifen für Srciljeii 
nnb Raubvögel aufgeftellt werben, jebod) jo, bafj eS nidjt Ijod) 
über baS IReifig Ijervorragt, weil fid) fonft uidjtS fangt. Um 
bie Schüttung herum fpannt man an fleiuen fßflöden, bie in 
bie förbe eingefcfjlagen werben, in ber tpölje von etwa 24 cm 
einen bűimen Sraljt, welcher ben Bwed bie Sräljen ab= 
juljalten; biefe pflegen aitfredjt, beit SEopf in ber §ölje, gu 
marfdjieren unb ftofjen fo an ben Sraljt .au, waS fie vom 23efud)e 
ber Sdjüttung abfdjredt — alíerbingS nidjt immer!

4. Sie Schüttungen legt man jwedntäfjig in fReinifen an, 
fonft auf gefdjii^teren flöhen int gelbe, überhaupt ba, wo 
Stebljüljner fid) gern aufljalten.

5. (SJefdjüttet wirb ben 9iebljül)iiern mir bei Sdjnee, ba 
fie fonft nicht 311 beu <Sdjüttinigen tommen, weil fie in gelb 
unb Sßiefe genug natürliche SÍfung fűiben.

G. (Enten
fann man, offenes Sßaffer voranSgefefjt, ben Sßinter über an 
bie ©egenb feffeln, inbent man ihnen an gefehlten jßlä^en am 
Ufer im Sdjilf ober unter Säumen unter einem möglidjft 1111= 
auffälligen Sdjilfbadje fpafer ober fonftigeS fjintergetreibe fd)üttet. — 
Siiib bie fönteit einmal an bie «Schüttung gewöhnt, fo läfjjt 
fid; eine gangvorridjtnng bart anbringen. Sie «Schüttungen 
finb im §erbft anjitlegen, bevor ber föntenjug beginnt.
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VI. Stíljeiken.
©)afj Jpodjwilb, Síelje unb ©emfen mit grófiét IBegierbe 

Salj anftieljmen, ift eine uralte ©efdjidjte; bie älteften Sagb» 
merte empfehlen főjön bie Einlage Von Süljén ober Saljleden, 
um ba§ Sßilb an beftimmte Sßalborte anjutirren unb bort ficljer 
erlegen ju tönnen. Sie alten Säger mögen ju biefer SRafjregel 
bitrdj bie Sßaljnteljmnng veranlagt merben fein, bafj Sßilb in 
©egeiiben, mo natürliche Salzquellen Vortommen, biefelben Von 
weitljer auffucíjt, bafj an Reifen, namentlich Staltfelfeu, bie 
bisweilen eine meljr ober meniger fdjarfe Sitije auéfdjwifcen, 
begierig ju leden pflegt unb leljmige Stellen int Sßalbe, mo 
ber Seljni nur etwas faljigen SSeigefdjmact aufmeift, fudjt unb 
finbet unb bafelbft ben Soben mit ben Saufen auSfdjlägt uub 
gerne biefe ©rbe aufnimmt unb ledt.

So mögen bie alten Säger auf ben ©ebanten getommen 
jein, Seljm mit Salj gemifdjt an jenen Orten bem SSilb vor» 
jttlegen, mo fie bagfelbe veranlaffen wollten, Staub ju ljalteu, 
wobei fie in erfter ÍReilje Vom jivede ber Sagb ltnb nidjt ber 
Sßilbljege geleitet marem Seither ift bie Saljlede ein SuVeutar» 
ftiid ber Sägerei geblieben; mandje miffen, warum fie iljre Salj» 
leden einfdjlageu, mandje aljueu e» nidjt; bie ©inen legen bie 
Saljledeu fo au, bafj fie ba§ Sßilb gerne aufnimmt unb bie 
Seden nicijt oft genug erneuert merben tönnen, bie Slnberen 
tljun e§ wieber fo — ut aliquid fecisse videatur —, bafe 
baá Sßilb bie Sitijén nidjt anrüíjrt, tnrj, wenn e§ audj wenige 
Steviere giebt, welche ber Saljledeu gänjlidj entbehren, fo tann 
man boclj jagen, baff ber Sßert ber Saljlede nicht nur für bie 
Sagb, fonbern Ijauptfädjlidj für bie Sßilbljege nidjt allgemein genug 
anertannt wirb, unb barum fei mir geftattet, nodj in Slitrje 
auSjufüIjreii, warum, wie, wieviel, wo unb wann Salj» 
leden anjulegen finb.

1. Sch bin nicht gelehrt genug, um felbft bie wiffenfdjaft» 
liehe IBegrüubung bafür liefern ju tönnen, warum bie ©arreidjung 
von Sodjfalj an ba§ Sßilb, fofern e£ fich 11111 Sßiebertäuer 
ljanbelt, alfo an §odj= unb llteljwilb unb ©emfen, im Sßege 
ber Einlage Von Saljledeu notmenbig ift, idj jielje baljer vor, 
biefeu wiffenfchaftlidjen StadjweiS einer ^orljpljäe (ober, wie ein 
mit ben grembwörtern auf bem SriegSfufje lebenber S3efannter 
jagte: Konifere) ber Sagblitteratnr ju iiberlaffen. §err Ober» 
förfter @ulefelb»ßaugenbttrg fdjreibt:1)

]) Sßilb unb §itnb T. 9?r. 16, S. 243.
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,,©ie SBeftanbteile be» $!oeßfalje§, welches bcfanntlidj jum 
Sdjlageu bet Süljeit verwenbet wirb, finb Natrium unb Sßlor. 
Söeibe geßöreti ju ben fijen ÜDiineralftoffen, ba» finb bie Slfdjen» 
beftanbteile be§ ©ierförperS. Sßenn tutet) bie SJienge be» im 
Körper ber Sßieberfäuer nadjgewiefenen ®ßlornatrium£ feine 
große ift, fo finb biefe Stoffe bodj uneiitbeßrlicß für alle Säfte 
unb ®ewebe, in weldjen burd; ben ©rnäßrungSprojeß uiiattf» 
ßörlicß gerftörung uub Dteubilbung ftattfinbet. Sßegen bes 
fortwäßrenben Slufbraucßeiö an biefen muß jur Srßaltuug be§ 
®leicßgewicßteö im Sörper aud) eine entfpreeßenbe 3ufußr vor» 
ßanben fein.

©ie 3Jlu§fel= unb SQervenfubftanj, fowie bie SMutlörperdjen 
finb arm an Dtatron. ©ie Stiiodjcn au^gewaeßfener ©iere ent» 
ßalten aber nur feljr wenig baoon. hierin mag jum ©eile bie 
©rflarung liegen, bafj beim geßleit non Salj im Sßinter bei 
tiefem Sdjnee namentlidj bie Sßilbtälber unb dleßtiße fo leidjt 
eingeßen. Sßegen be§ $eßleit§ be» jur SluSbilbung ber Snoeßen 
nötigen Patrons? werben bie Saufe fo fdjwadj, bafj bie ©iere 
fidj nidjt meljr auf benfelben ju ßalten vermögen, fid) alfo aueß 
nidjt nad) ben fjutterpläßeii begeben fönnen unb fdjlieffjlict) vor 
junger unb Stätte umfommen. Patron ift außerbem namentlidj 
in ber gorm von Sßlornatriuni (Sodjfalj) ein djarafteriftifdjer 
föeftanbteil be§ S3lutferum§ unb be§ ßljtjluS (Díaljrungéfaft) 
fowie aller SSerbauungSfäfte unb ber fdjleimigen Subftanjen im 
©ierförper. finbet uidjt eine täglidje (Erneuerung ftatt —, bie 
Sllfalien werben mit ber §arnflüffigfeit aulgefdjieben — fo 
treten im (Ernäßrung^projeffe wefentiieße Störungen ein. ©hefte 
S3erfudje in biefer fpinfidjt ergaben, baß bie Sßieberfäuer bei 
einem feljr faljarmen futter rafcß erfranfen ober ganj ju ®runbe 
geßen, unb jwar ift bie§ nidjt nur bei jungen, fonbern aueß in 
völlig auSgebilbetem .Qitftaube ber 3WÍ-

©ie übrigen Siäßrfalje unb namentlidj Sali werben burd) 
ba§ jßflanjenfutter in überreicher SDieiigc jugefüßrt, nur (Eßlor» 
nátrium — ba§ Sodjfalj — feßlt ßättfig. jßrofeffor Dr. Sßolff 
fagt in bem genannten Sßerfe über feinen Sßert für ba§ Seben 
ber ©iere ivörtlidj wie folgt:

„Sßenn ba§ letztere in ben ©ierförper eingefüßrt wirb, fo 
feßt e§ fieß teilweife mit anberen ßier vorljanbenen Saljen um 
unb trägt bei jur gellen» unb Säftebilbung. Slußerbem aber 
äußert ba§ ^odjfalj aueß al§ folcßeS güuftige Sßirfungeu, inbent 
e§, wenn aueß unter normalen SSerßältniffen, bie eigentlidje $8er= 
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bauung ber aufgenonimenen Dialjritng nidjt lvefentlicl) beförbert, 
fo bod) ben Übergang ber Diäljrftoffe, namentlid) ber @iweih= 
fitbftanj auS bem SBerbauungStanal in ben Kreislauf ber tierifdjen 
Säfte, bie „SiffufioiiSfäljigleit" jener Stoffe ober bereu „9teforp= 
tion" erleichtert, fowie innerljab gewiffer Orenjen bie Saft» 
ftrömuug im Organismus befdjleunigt unb ben Umfafj ber 9läljr= 
ftoffe, überhaupt bie ©nergie beS StoffwedjfelS erljöljt. §ierju 
ift, wie eS fdjeint, ein gewiffer Überfdjnh von ©Ijloriiatriiim er= 
forberlid), weldjer rafd) ben Körper burdjtreift unb ber Slufnaljme 
entfpredjenb mit bem £>arn wieberum auSgefd)ieben wirb.

3m Sugenbjuftaube nehmen bie Kälber unb Ki|e baS 
Patron unb baS Kali buicf) bie SDiilcf) im ridjtigen S3ertjältniffe 
(1 : 3 etwa) auf, im fpäteren SebenSalter unb befonberS im erfteu 
Sßinter, wäljrenb welchem fie nod) im ^auptwadjStume finb, 
finb biefe Stiere aber vielen jßnfälligteiten unterworfen. Ser 
©eljalt ber gutterftoffe an ©hlornatrium ift je nad) S3obenart, 
nad) ben SßitterungSverljältniffen, wäljrenb ber S8ud)S unb ©rnte» 
jeit unb nad) ben jur Slmvenbung gebrachten Sungftoffen feljr 
Verfdjieben.

SaS (Srummet ift reidjer an Natrium unb ©Ijlor als baS 
Sßiefenljeu, baS ®raS von SDinfdjelfaltbüben ift ärmer an Kod)= 
falj als baS von Sßiefeu auf bem SSerwitterimgSprobutte von 
Settentoljlenfanbfteiu. ®raS auf Sßiefeu, weldje mit Wiift von 
^aferftrolj gebilligt finb, nimmt meijr bavon auf, als folc^eS von 
Sßiefeu, weldjeS nur Saubmift ober nur SljomaSfdjlade erljielt. 
©Ijilifalpeter, Kainit finb reich nn kotrom SeregneteS, auSge» 
laugteS gutter ift jeberjeit arm an ben löslidjen Saljen nnb 
beSljalb jur gütterung wenig geeignet, ebenfo baS £>eu Von 
Sumpfwiefeu. SaS Körnerfutter (£>afer, SWaiS), fowie Kartoffeln, 
IRiiben unb Sopinambitr finb reich nn mm bagegen
an Patron. Sirelte SSerfnche ljaben aber aud) nod) ergeben, bafj 
Patron unb Sljlor bei befonberS reidjlidjer Slufnaljme von Kali= 
Verbinbiingen rafdjer unb in erljöljtem Srabe mit bent Saru auS= 
gefdjieben werben. Sßie fdjon erwähnt, finb biefe Stoffe jur 
SBilbmig beS SpeifebreieS für Sßieberfäucr unerlä^lid) unb beSljalb 
muh ^cr Organismus leiben, wenn nidjt 3"fldjren ftattfinben. 
£eu unb ©riimmet vermögen biefeS S3ebürfniS nidjt auf bie 
Sauer jit befriebigen. SaS Kodjfalj bient bemnadj nidjt allein 
baju, bem Sßilbe baS gutter fdjmadliafter ju ma^eii, fonbern 
eS ift ein wirflidjeS fUaljrungSmittel. Sie ^orngebilbe ber Siere, 
ju welchen audj bie §aare jäljlen, h^en bie gleidjen 53eftanb= 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



222 2öie foű bie §ege befdjaffen fein?

teile, iveldje fid) in ben ©iiveifjftoffen fittben. ®a§ Sllbumin 
fdjeint benn aud) I)ciuptfäcE)Iid) jur SBilbung berfelben beijutragen. 
Seine Überführung au§ bent SSerbauuugSfanale itt ba§ SSlutferum 
»ermittelt aber ba§ Slochfalj, mit bem e» gemeinf(f)aftltcf) in biefer 
farblofeit ^liijfigfeit auftritt, Diefe SSedjfelbejiehungen laffen er= 
fennen, bah ouch iltr Beit be§ £>oarmad)§tutn§, alfa mőhrenb 
ber görbejeit int ^rüljjahr, ebenfo gut mie im ^erbfte, ba§ 23ot= 
hanbenfein be§ Síochfaljeé im Sörper unfereS SSilbeS unerlafjlicf) 
ift nnb bah beim fjeljlen bejeiben ber SSerfarbuugSprojeh Ver= 
langfanten nnb ber Sörper ertranten mirb."

3lu§ vorfteljenber ©arftellung gétjt überjeugenb Ijervor, bah 
ba§ Sßilb unter beftimmten SSertjältniffen unb ju gemiffen Beiten 
einer gröberen Saljaiifnaíjme bebarf, um gefunb unb fräftig ge= 
beiljen ju tönnen, bah e§ baíjer ju ben Slufgabeu ber Sßilbljege 
geljört, bem SSilbe auf tünftlidjem SSege ba» iljni notmenbige 
Sodjfalj ju verabreichen, unb ba§ um fo mehr, je meniger ba§ 
Sßilb bie SJcöglidjteit hot, bitrcE) meite§ SluSmechfeln bie natürliche 
Saljaitfiialjme au§ entfpredjenber Stfung, an§ Duellen ober 
natürlichen Stíljeit fich jugänglidj 311 machen.

Slbgefehen von ben ber SSinterfütterung beijumengenben 
Saljgaben faun bent SSilbe ba§ Salj jmedmäfjig burd) @r= 
richtung von Saljledeu geboten merben.

Diefe hoben auherbem beit B'ved, ba» SSilb an ba§ Revier 
511 feffeln unb e§ vom Sliigmedjfelu abjuhalten.

2. SSiele Sagbfdjriftfteller verfallen in ben geljler,
allju fomplijierte SSorfdjrifteii für bie £>erfte(liing ber Saljledeu 
geben: man folle nur fteinerne ober au§ Dijon gebrannte ©efäfje, 
nur abfolut reinen, eifenfreien Sehnt unb nur reiiteS Sochfalj 
baju vermenben! —

Sch glaube, bah ie einfacher unb billiger eine SUiafjregel 
ber Sßilbljege biirdjgefübrt merben tann, je leichter ba§ bajit 
notmenbige Wtaterial ju ßefdjaffcn ift, befto eljer mirb fie jur 
Slnmenbnng gelangen.

SSenn ber SSilbheger mit befdjeibenen Mitteln arbeiten 
muh, tann er fich feine fdjiMien Sanbfteintröge airémeiheln laffen, 
nut fo meniger, wenn fein Sanbftein int ^Reviere vorfommt, unb 
földje grofje ftarfmänbige Dljongefähe, mie fie jum @infd)lagen 
von Stíljén notmenbig finb, befommt ntan nicht einjeln ju 
taufen, fonbern tann fie nur auf S3efteIIung in gröjjeren jßoften 
ejjtra unfertigen laffen, mithin finb fie für tleiue Öieviere nidjt 
erljältlich. SBer alfo feinen leicht ju verarbeitenben Stein jur 
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§anb íjat mtb ívet fid) SLEjoncjefcífje nidjt befdjaffen fann, Eaffe 
ruljig auő einem ftärferen Saiimftamine einen Srog verfertigen 
ober taffe anő @idjett=, Stieferm, Särdjem ober fJíidjtenljoljftüdeii 
einen haften ober fRaljmen jufammenfdjlagen, waö jeber Sßalb= 
arbeitet fertig bringt, nnb fdjlage barin feine Saljlede ein. Stein 
nnb Sljon ift gewifj beffer, iveit bie Saljlaitge barin feftgeljalten 
wirb nnb nidjts bavon verloren geljt, aber £wlj tljutö andj, 
wie bie Srfaljriing leljrt!

Db man Sodjfalj ober SSieljfalj verwenbet, ift ganj gteic£)= 
gültig, mir muff man vom SBieEjfalj etwaő meljr neljmen, alfo 
etwa 50 kg S3ieijfalj gegen 40 kg Äoctjfalj auf einen áubif= 
meter Seljmerbe.

deiner Seljnt ift nidjt überall jit finben, barmit follte man 
bie braven Sente, bie Saljleden anlegen mödjten, nidjt bavon 
abfdjreden mit ber ftarren 33eljanptung, bafj mir ganj reiner, 
feiner, eifenfreier Seljnt bajit brauchbar ift, le mieux est l’ennemi 
du bien: wenn fdjöner, reiner Seljnt aud) beffer ift, jo tljntő 
eine beliebige @rbe bodj aitdj, wenn fie nur feft jiifaminenljält, 
b. Ij. binbig ift unb von Steinen unb Sanb vollfommen frei 
ift! Sanb frntjt bem Sßilbe beu Seder unb tnirfdjt jwifdjen 
beit Bäfjnen, waö iljm eben fo wenig beijagt, alő mir unb Sir, 
liebet Säger, unb barmit bleibt baö Sßilb földjeit Seden fern, 
waö iljm nietitanb übel tteljmen fann. 'Sagegen fdjabet ein 
biődjen ®ifett im Seljnt gar nidjt», eö mag fogar gefüllt) fein, 
ba eö ja einen wefentlidjen 33eftanbteil beö Sluteö bilbet, womit 
id) freilid) nidjt raten will, mit Dliidfidjt auf etwaige bleidj» 
füdjtige Sdjmaltiere ejtra eifeitljaltigeu Seljnt jit verwenben. — 
SJiandje empfehlen, ben Saljleden etivaö pulverifierte ^oljfoljle, 
Slniöfamen, (Galläpfel nnb bergt, beigitmifdjen; idj ijabe bamit 
feine SSerfucfje gemadjt, beide aber, bafj bergleidjen ljarntlofe Su= 
grebienjen gewifj nidjts fdjaben fönnen. — Sie ^olfelb’fdjen 
Sßiibledenpulver főtten fidj feljr bewäljreit, waö idj gerne glaube, 
ba fie aufjer einigen S3eftanbteilen, bie auf bie Verbauung beö 
SßilbeS tjeilfatn einwirfen foltén, píjoőpljorfauren Salf enthalten, 
beffen günftiger ®influfj auf beit Snodjenbaii unb bie ®eweilj= 
bilbmig, fowie auf bie ©iilcjjprobidtiou bei SKuttertieren erwiefen 
ift. Sßer alfo in biefer Dtidjtmig burd) bie Saljleden auf bie 
Sntwidelung feines Sßilbes ©iitflufj neljmen will, ber verwenbe 
baö Jpolfelb'fdje Präparat; mtr mitfj man anfangö feljr fcfjwadje 
®aben ben Süljeit beimengen, ba Sßilb, weldjent ber ftarfe 
©ertid) beö jßulverö nodj ungewoljnt ift, fonft beit Seden fern= 
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bleiben würbe. ©aS gilt übrigens aud) für bie 23eimifd)iing von 
ptjoSpljorfaurem gnttertalt 311 ben Saljlecfen, ber bem SBilbe 
anfangs and) nidjt fdjmedt. Slllmäljliif) főimen bie ®aben bann 
verftärtt werben, fo bafj normal auf 1 cbm Seljmerbe etwa 15 kg 
pljoSpljorfaureu SalteS ober SSilbledenpulverS tommen.

©ie Saljlede wirb folgenbermaßen verfertigt:
SluS Steinplatten, beljauenen ^joljftüden ober ftarten 

Brettern, bie etwa 70—80 cm lang finb, wirb ein qnabratifdjer 
haften ober Sialjmeit jufammengefe|t, ber etwa eine ©iefe von 
50 cm erljält; für Sieljlecteu genügt bie §älfte biefer ©imenfionen. 
©iefer Slaljmen ober haften wirb auf einer etwas erljöljten 
trodenen Stelle fo in beit SSoben eingegraben, baff ber obere 
Sianb nur ganj wenig fjervorragt. Sann wirb runb ßenim 
Von außen bie (írbe feft angetreten ober geftampft, fo bafj ein 
fanft abfdjiiffiger Ipiigel entfteßt, an welctjem baS Stegenwaffer 
nidjt fteljen bleibt, fonbern nad) allen Seiten frei abfließen fann. 
Slad) beut Slnftragen ber (írbe außen um ben Saften ßerum 
barf beffen oberer Staub gar nidjt meijr über ben Srbboben 
Ijervorragen. ©aS ®leid)e ift 511 beobadjteu, wenn ftatt beS 
primitiven IpoljraljmenS ein auS einem 53aumftamni ober Steine 
verfertigter ©rog ober ein ®efäß auS ©öpfertljon jur SSerwenbung 
gelangen. Sin flößen mit fteinigem Untergrunbe tann mau bie 
jur Slufnaljme ber Saljlede beftimmte SSertiefung bireft auS bem 
gelfen IjerauSnteißeln laffen, waS jwar momentan meßr toftet, 
bafiir aber eine bauerljafte Einlage barftellt, bie fidj mit ber 
$eit auSjaljlt.

©ie Sitije felbft wirb in ber Slrt eingefdjlagen, bafj mau 
bie an Ort unb Stelle ober bod) in ber Stälje vorfinblidje (írbe, 
bie womöglidj leßniig, jebenfallS aber binbig unb fanbfrei fein 
muß, von Steinen unb leidjt verwitternben Srbbeftanbteilcljeii 
reinigt, burdjfiebt unb gut burdjfnetet. ©aS ju verwenbenbe 
Salj muß feljön vorljer mit beut pljoSpljorfaureu Sait bejw. 
bem SSilbfutterpulVer gemifdjt werben unb jwar fo, baß auf jwei 
©eile Salj ein ©eil gnttertalt refp. ^olfelb’fcßeS fßulver fommt.

hierauf trögt man eine bünne Sdjidjt Seljin in bem Saften 
bejiv. Dlaljmen ober ©roge auf unb beftreut biefe Seßmfdjidjt 
mit foviel von ber Saljmifdjuug, baß ber Seljm bavon gleid)= 
mäßig bebedt erfdjeint, wobei man auf jeljn ^äiibe voll ®rbe 
eine §anb voll <SaIj= nnb Saltmifdjuiig redjnen fann. Sluf 
biefe wirb wieber eine 2eljmfd)id)t aufgetragen unb feftgefd)lagen, 
barauf ftreut man wieber Salj 1111b fäljrt fo fort, bis bie gönn 
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an ben Staub gefüllt ift; barauf ßäuft inan nod) foviel 
@rbe, bie mit Salj gut burdjgearbeitet würbe, baji ficfj ein 
mäßiger §ügel bilbet, fdjlägt beffen Dberflädje Von allen Seiten 
feft unb legt in ber SJlitte nod) ein größeres Stiid Steinfalj 
anf, weldjeS in bie SJlaffe feft eingebrüdt wirb unb bie Saljlede 
frönt, hierauf reinigt man ben Slaß von §oljabfällen unb 
bergleicEjen unb befreit bie @rbe im UmtreiS Von 1—2 m von 
©raS unb Straudjwert, um bureß Slbfpüren bie Slufnaßme ber 
Saljlede beffer fontrollieren ju tönnen.

Sielfadß wirb bie SRetßobe empfoßlen, ®rbe unb Salj mit 
SSaffer ju einem biden 93rei einjurüßren, bann eiujufdjlagen unb 
fcßließlidj nod) mit Saljivaffer ju übergießen. Sdj Ijcrlte jebod) 
bie oben angegebene Slrt für weniger umftänblicß unb fdjon 
beSßalb für ratfamer, weil nidjt überall SSaffer naße jur §anb 
ift. Sie nötige Slnfeucßtung beforgt fdjon ber Fimmel mit 
Siegen unb Sdjnee, unb baS Salj burdjbriiigt bie ©rbfdjicßten, 
wenn fie nid)t ju bid aufgetragen werben, ganj von felbft.

3m ^oeßgebirge wirb an vielen flößen, wo eine Saljlede 
ßingeßört, weil fpoeßwilb unb ©emfen bort gern ißreit Staub 
ßalten, bie ©rrießtung einer folcßen feßwierig ober unmöglicß fein, 
fo j. S. im fdjarfen ©ebirge, in SBönben unb in ben §ocß= 
lagen. £>ier genügt eS, größere Saljftüde unter überßängenben 
Reifen ober „SBettertannen", beren bicßteS Slftwerf baS Salj vor 
IRegen unb Sdjnee fdjiißt, auSjiilegen, waS am beften babitrcß 
gefdjießt, baß mau bie Stein faljf lumpen entweber jwifeßen $elS= 
ftiiden ober jwifeßen naße beifammenfteßenben Säumen einfeilt 
ober an ©ifenflammern befeftigt, bie in bem Saum ober Reifen 
eingetrieben werben.

SSielleidjt werben bie fjolfelb’fdjen Sedfteine, bie leidjt 
transportabel finb, für folcße §odjlagen gut ju verwenben fein; 
icß gebenfe bamit im §ocßgebirge Serfucße ju madjen, tann aber 
ßeute nocß fein Urteil auS eigener ©rfaßrung abgeben.

3. SSieöiel Salj bem SSilbe in einem Sievier ju verab» 
reidjen ift, bejw. wieviele Saljledeu bort ju errießten finb, bafür 
laffen fidj feine allgemeinen Siegeln aufftellen. "Sie ©eleßrten 
fagen, baß ein Stiid §ocßwilb im Saßre an Salj über 3 
Silo, Siel) unb ©emfe etwa bie §älfte von biefem Duan= 
tum braudjen; baraitS folgt aber nicßt, baß jebem Stüd SSilb 
baS betreffenbe Quantum feines SaßreSbebarfS in ben Saljledeu 
beS SlevierS geboten werben muß. 3e nadjbem bie natürlidje 
Sifung unb baS SSinterfutter meßr ober weniger Saljgeßalt ßat,

®raf Slflüa Saronca. SBilbßege. 15 
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müffen meljr ober weniger Saljleden angelegt, bejw. biefe öfters 
ober feltener erneuert werben.

Sßo im Sßinter bem Sßilbe natürliche SÍfung an Sßeidj» 
Ijöljern, S3rombeeren n. bergt. unb befonberS an Sßinterfaatcn 
unb OtapSfelbern jugänglidj ift, wo ihm in ber guten SaljreS» 
jeit wotjlfultivierte gelber unb Sßiefen jur Verfügung fteljen, 
ba braudjt eS weniger fünftlidje Saljjiifuljr in ben Suljen als 
bort, wo eS im Sßinter auf Srodenfütterung angewiefen ift unb 
im Sommer auf fauren Sßiefen, fdjledjt gehängten fjelbern unb 
in naffen ober gar fumpfigen Sßälbern ber SÍfung nadjgehen 
mufj. (Sbenfo braudjt baS Sßilb in naffen Salden ober bei an= 
Ijaltenber Siirre meljr Salj als in normalen feiten. Sine Salj» 
paffur pro Stopf unb Saljr läfjt fid) alfo nidjt vorfdjreiben: je 
nach bem Sßilbreidjtum beS StevierS follte im Sßalbe 
auf 30—40 ha immer eine Saljlede fommen; im §odj= 
gebirge richtet fid) bie 3aljl ber notwenbigen Secfen nach ^ellt 
Sßilbftanbe nnb ben Sinftönben im Sommer unb Sßinter. So 
oft eine Saljlede naljeju aufgebraucht ift, muh fie 
fofort frifdj eingefcfjlagen werben, baS ift bie ^jauptregel; 
nad) mehrjähriger Srfaljrung wirb man bann allerbingS ben jäljr» 
lidjen Saljbebarf eines ÍReviereS aiinäljernb richtig veranfdjlagen 
fönnen.

4. gur Slnlage von Saljleden finb földje Orte im Steviere 
ju wählen, wo baS Sßilb fidj gern aufjuljalten pflegt, fei eS, 
bah frort ©inftgnb nimmt, um ber Stühe ju pflegen, fei eS, 
bah e» frort ber fdfnng nachgeht.

Sa mm je nach frer Sahre^8e’t baS Sßilb, namentlich 
§odj» unb ©emSwilb, anbere Stanbplähe hflt fo muh ber 
Säger bafür forgen, bah il)m fowoljl in ben Sommer» als in 
ben Sßiuterftänben an geeigneten fßlähen bie notwenbigen Salj» 
leden errichtet werben. Solche Orte finb: a) in ben Sommer» 
ftänben, bie baS Sßilb im grüljjahre bejieljt unb erft im 
Spätljerbfte Verläfjt, ruhige gefdjiihte ^lä^e auf Schlägen, Sßalb» 
Wiefen unb Sßilbädern, wo baS Sßilb regelmäjjig Jitr Sljung 
aiiSjieljt; in ber Umgebung von Suhlen, an ftarf betretenen 
Sßedjfelu im §odj» ober Stangenholje, auf Heinen 23löhett in 
Siditngen ober auch älteren S3eftänben, wo baS Sßilb erfaijrinigS» 
gemäfj gern fteljt unb fid) tagsüber nieberjuthun pflegt; im 
Hochgebirge in ben füíjleren §od)lageii auf ber Dlorb» ober Sßeft» 
feite eines S3ergftodeS an fßläfjen, welche nach verriebenen 
Seiten freien SluSblid gewähren, waS bie ®emfen befonberS 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



SDÍajjregeln ber SBilbíjege. 227

ließen, baljer földje Stellen bevorjugen unb bie Süljén bort 
leicEjter attneljmen; ferner in §odjfaren, fdjattigen ©räbett unb 
in Satfdjenfelbern ober int oberften SBalbgürtel, wo baS Sßilb 
in ber Ijeifjen SageSjeit (Eitiftanb jtt neljnten pflegt; b) in ben 
Sßinterftänben bei jeber Fütterung, ba baS Sßilb beS SaljeS 
befonberS bebarf, unt baS füuftlidje Jutter beffer Verbauen jtt 
fönnett; auf SßinteräfitngSplätjen, auf Sdjlägen unb in Sattb= 
Ijoljbeftäiiben, weldje int Sßinter bent Sßilbe SÍfung bieten unb 
beSljalb von iljm int Sßinter aufgefudjt werben; in Sitt ober 
Stangenhölzern, wo baS Sßilb gerne fteljt unb tagsüber fidj 
uieberjutljun pflegt; int Hochgebirge in fonnigen, nadj Silben 
ober Elften gelegenen Hängen ber Hodjlagen, bie meiftenS fdjnee= 
frei (aper) ju fein pflegen, in fonnigen Sßättben ober „SJiäuern", 
wo bie ©entfett mit SSorliebe fteljen, in gefehlten SUitteltljälerii 
ttttb ruljigen Sdjludjten unb ©räbett in ber Sßalbregion, weldje 
gegen raulje Sßinbe abgefdjloffen finb, wobei barattf ju adjten 
ift, bafj bie Seele unb iljre nädjfte Umgebung Vollfommen 
lawitienfidjer fei, eine SSorfidjt, weldje auch bei ber Slnlage von 
Fütterungen int H°d)9e^ir9e iehr am ^ßln^e ift.

5. Sluf bie Frn9e: Wann foltén bie Saljleden angelegt 
werben bejw. imftanbe fein? fann nur geantwortet werben: 
jaljrauS, jaljreitt!

Sn bett Urwälbern ber .ftarpatljeii in ber S3ufoWina tommen 
ftellenweife Salzquellen vor, jit welchen baS ^ocijioilb ju gewiffen 
feiten von ferneher jitwedjfelt. 3d) fenne eine folcije Duelle, 
slatina mare, bei Diabatth, in bereit Umgebung gewöhnlich fein 
Hodjwilb fteljt, bie aber im zeitlichen Frühjaljre ttttb nadj ber 
Srunft von feljr viel Sßilb aufgefudjt wirb.

©ieS hängt mit ber ÍSeobadjtuiig unb ber Xljeime 
reidjer 3agbfdjriftfteller jttfammen, bafj baS Sßilb ttadj bett @nt» 
beljrungen beS SßinterS unb nadj bett Strapazen ber S3runft, 
Zur $eit beS HM^djfelS unb jur 3e'it ber (Erneuerung be§ 
®eweih§, enblidj jur $eit beS Überganges Von ber reidjlidjen 
ttttb faftigen Sommeräfung jur meljr ober weniger trocftien unb 
fpärlidjen Sßinteräfuiig ganj befonberS ber Saljaufnaljme bebarf: 
alfo im jeitlidjen Fniljjaíjr ttttb im H^i^

@S ift oben fdton erwähnt worben, bah i>t bett jungen 
Saaten, in faftigen ©räfertt ttttb Sräittern ein für bett ErganiS» 
mttS ber Sßieberfäuer genügetiber Saljgeljalt vorhanben ift, 
bagegen fehlt eS am nötigen Salje ber bei warmfeuchtem Sßetter 
ju üppig gewachfeneu Slftttig im Sommer, ebenfo bent bei an= 

15*
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fjaltenber ®íirre verfengten ®rafe in trodnen Sagen, ben anf 
Sdjlägen unb SSiefen int £>erbft nnb SSinter verbliebenen (Prüfern 
unb Kräutern, bie verweilt unb vertrocfnet unb von Sonne 
ttnb Siegen auSgelaugt in ber $eit ber Siót vont SSilbe aufge= 
nontmen werben, ebenfo enblicf) ben trodnen Futtermitteln, 
(Siauljfutter ober Körner), weldje bem SSilbe im SSinter vorgelegt 
werben.

Sut Fröljjaljr unb im Iperbft, im Sommer nnb im SSinter 
braitdjt alfo baS SSilb im gehegten dieviere fünftlidje Saljgaben, 
unb barauS ergiebt fid) bie ^ßflidjt für ben Säger, 311 allen 
feiten beS SaljreS feine Saljledeu imftanbe ju tjaben unb forg= 
főttig barauf jn feljen, bafj fie niemals leer finb, weSljalb er 
fie Ijőufig revibieren unb immer mieber frifdj einfdjlageit foll. — 
©aS Sßilb wirb iljm feinen ®ifer burd) gutes ©ebeiljen unb 
SluSfeljen loljnen unb Unberufene werben ben Sédén fern» 
bleiben, wenn fie niemals ftdjer finb, ben Säger bort nidjt au= 
311 treffen!
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Warum fyegt ber geredete Weidmann?
^ivcci öer WiUbecje.

Sdflufj.

Sein guter Säger wirb bie Slufgabe ber SSilbfjege in beut 
Streben fudjen, einfeitig blofj ben ^iveden blinber Sdjiefjwut 311 
bienen, inbem in einem Steviere fünftlicfje SDlaffenwilbjndjt be= 
trieben wirb, bamit beffen Stefitjer unb feine (Säfte in bie Sage 
fommeii, in möglichft fitrjer $eit möglidjft Viel Sßilb nieberju» 
fnatlen unb bann iinwaljrfdjeinlidje Streifen in iljre Sagbbüdjer 
einjutragen! £>ie Sßilbljege erfüllt itjren fjwecf nodj lange nidjt, 
wenn auctj Sßalb unb Felb Von Sßilb wimmeln, wenn aber babéi 
gerabe infolge ber übertriebenen Quantität bie Dualität be§ Sßilb= 
ftaubeS jurüdgeljt; wenn ba§ allmäljlidi begenerierenbe Sßilb 
immer weniger unb immer fdjledjteren ’jRadjwudjS reproduziert; 
wenn im Sßinter bei ben woljlverforgten Fütterungen gat)freicf)e§ 
gallwilb Ijerumliegt; wenn unter földjén SSerljältiiiffen ber Slbfdjiifj 
Weber quantitativ nod) qualitativ bem Sagbfjerrn greube bereitet, 
weil bie Stellte iu feinem SSerljältniffe fteljt 511 ber ,3a£)í be§ 
SßilbftanbeS, 311m Sdjaben, weldjen berfelbe in Sßalb unb fjelb 
anridjtet, unb 511 ben Stoffen, weldje beffen Srljaltung verurfadjt!

®anj gewifj wirb bie Sßilbljege ifjrer fjöljereii Slufgabe nidjt 
geredjt, wenn fie ofjue Siücffidjt auf bie Slllgemeinfjeit einfeitig 
nur bem Scijiefjbebürfiiiffe ber Säger entgegenfommt unb burdj 
Übertreibungen unb anbere f^eíjler auf biefem (Gebiete ben 2Biber= 
fprudj ber Úlidjtjöger IjerauSforbert nnb fo felbft mitwirft, ben 
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oljneljin nidjt aíljn ftarten Slft abjufägen, auf meltßem ba§ eble 
Sßeibmert nocß fifjen faun.

Sßarum Ijegt alfa ber geredjte SBeibmann?
Serßmed ber Sßilbljege ift im allgemeinen in bem 

Streben 311 fließen, aitcEj in nnferer jagbfeinblidjen $eit 
felbft in ben ßödjfttiiltivierten (Szegettben bie Sagb 
bauernb ju erhalten.

Sm befonberen befteljt ißre Slufgabe barin, bem 
Sagbbefißer be^m. Sagbpäcßter troß ber uugünftige.11 
mobernen 3ßirtfdjaft§verljältniffe bie 9JÍögíid)feit meib = 
gered)tér érettben an einem gefunben, quantitativ unb 
qualitativ gutenSßilbftanbe ju gemäljren, beiSßerßütiiitg 
übermäßiger Sßilbfcßäben unb unverßältiiigmäßiger 
Sluglagen.

Sßenn bie Sßilbljege ißrent gmerfe im befonberen geredjt 
mirb, fo erfüllt fie gleidjjeitig ißre Slufgabe im allgemeinen; 
e§ ftetjt eben im Sebeit unb Sßirfeit beg SJlenfdjeit mie in ber 
Statur feine ©rfdjeinuitg unb fein Sreignig ifoliert unb felbftänbig 
ba, vielmehr greift immer ein Stab ing anöere, mie ja aud) bie 
einzelnen Maßregeln ber Sßilbljege nidjt einfeitig unb felbftänbig 
ben 3med berfelbeit erreicßen tönnen, fonbern mir bureß gegen= 
feitige Srgänjung im fßftematifcßeii ^ufammenmirten! Scß habe 
biefeu ®efid)tgpunft in meiner ^ßrajig alg §eger, fomie audj 
jetjt bei S3efpred)itng ber Sßeorie ber Sßilbljege beftänbig vor 
Singen gehabt, mie eg audj mein Streben mar, fomeit idj ®e= 
legenßeit ijatte, 311 beobac&ten unb aitg meinen Sßaßrnehtninigen 
Sdjlüffe ju jieljen, immer ber Statur 511 folgen unb „nach ber 
Statur“ ju arbeiten, meil icß feft glaube, baß ber gmed ber 
Sßilbljege nur erreicht merben tann, meint mir fo meit 
al§ irgenb ntöglid; bie Statur berüdfießtigen, unb paar 
nidjt nur bie Statur beg Sßilbeg, beffen íSígenfcfjafteii unb 
SJebürfniffen bie SJtaßregeln ber Sßilbljege Stedjnung tragen füllen, 
fonbern aitcß bie Statur ber Sßilbljeimat, beren 53emirt= 
fcßaftmig in 3relb unb Sßalb bie Statur förbern, nicßt aber burd) 
übertriebene Sünftelei in ttnleiblicße Affeln fdjlagen foll, enblicß 
aud) bie Statur be§ SStenfcßen felbft, bamit ißm Sßilb unb 
Sagb nicßt jum Stein beg Slitftoßeg merben!

Sllfo, Stüdfeßr jur Statur foll bie Sofung beg Sßilbßegerg 
fein, meint er 'feinen $med int befonberen unb int allgemeinen, 
int engeren mie int meitereii Sinne erreicßen mill. S5on biefem 
^ßrinjip auggeljetib, habe icß in bem Slbfcßnitte über beit Sßilb = 
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ftanb 3unäcßft bie naturgemäße ^ufammenfeßung unb ©lieberung 
beSfelben nad) Sllter unb (Sefcßleißt befprocßen, bie gaftoren, weldje 
im natürlichen, ungeßegten guftanbe auf biefe ^ufainmenfeßung beS 
SßilbftanbeS unb bábuid) auf beffen ©ebeißen (Einfluß neßmen, 
ßervorgeßoben nnb erft auf Srunb biefer ^Betrachtungen bie 3Raß= 
regeln ber Sßilbßege bargefteHt, toelcße audj unter ungültigeren 
SSerßältniffen, wie fie in nuferen ^ulturlänbern gewößnlicß ob» 
walten, bie (Erhaltung eines quantitativ unb qualitativ guten 
SßilbftanbeS ermöglichen, inbent burcß weibgeredjte SJejagung, 
burcß (Entfernung aller für eine fräftige 9?ad)jncßt ungeeigneten 
Snbivibuen, burd) ^Regelung beS ©efcßlecßtSverßältmffeS, burcß 
SSlutauffrifcßung nnb burcß angemeffeneu Slbfcßuß bie Regenerierung 
beS SßilbftanbeS verßiitet, einerfeitS eine regelmäßige Skrmeßruug 
gefiltert, anbererfeitS ein Überßanbneßmen beS SßilbeS Verßinbert 
nnb babéi ein gefunber, {tarier fRacßwucßS erhielt wirb.

(Ebenfo ßabe id) im Slbfcßnitte über baS Sagbterrain juerft 
unterfudjt, in welchen Sagen, unter welchen SBebingungen bie 
einzelnen Sßilbgattungen vorfommen nnb welcfje Orte unb ®e= 
genben fie im freien ungeßegten guftanbe befonberS bevorzugen. 
Rie S3ejdjaffenßeit biefer natürlichen Stanborte in iSejug auf 
Sfeftodung beS SßalbeS, Slrt ber Seftänbe, S3ewirtjdjaftmig von 
Sßalb unb gelb, Sifuug, (Einftanb, SSaffer, fRuße ic. bot mir 
bann bie 53afiS für bie ©runbfäße ber SSeßaublung von Sßalb, 
gelb unb Sßiefe im Rienfte ber Sßilbßege, weldje ljier ben $wecl 
verfolgt, baburcß, baß beut Sßilbe in einem {Reviere minbeftenS 
bie naturnotwenbigen, womöglich aber bie günftigften (Ejúftei^» 
bebingungen gefdjaffen werben, einerfeitS baS Sßilb an baS 
{Revier ju feffeln, eS barin 311 erßalten unb 311 vermehren, an» 
bererfeits gefunbeS, ftarleS Sßilb ßerauzujießeu.

SluS ber S3eobacßtung beS SßilbeS im ungeßegten .ßrtftanbe, 
ober ricßtiger gejagt, földjén SßilbeS, baS im Sßinter nidjt fünft» 
ließ gefüttert wirb ober ben gütterungen fern bleibt unb auf bie 
natürliche Sßinteräfung angewiefen ift, fowie auS ber Unterfucßung 
biefer natürlichen Sßinteräfung in folißen (Segenben, wo Sßilb 
befonberS gern überwintert unb wo befonberS ftarleS Sßilb Vor» 
fommt, tonnten einige Srunbfäße ber rationellen, weil natur» 
gemäßen, Sßinterfütteritng abgeleitet werben, wäßrenb anbere auS 
ben (Erfahrungen mit verfeßiebenen guttermitteln unb gntter= 
metljoben unter S3eriidficßtigung ber Dlatur ber einzelnen Sßilb» 
arten fieß ergeben ßaben. Sßinterfütterung unb Salzlede ßaben 
nidjt mir ben 3'vecf, baS Sßilb au baS fRevier 311 feffeln, eS 31t 
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erljalten unb bie Vot beS 2Sinter§ iiberminben 311 laffeu, fonbern 
aucfj beffen gefunbe uub ftarfe ©ntmidlung 31t fördern.

Sie vorfteßenben, ber Vatur beS SßilbeS Vedjnung trageiiben 
SDiafjregeln ber Sßilbßege bienen bem befonberen 3roede, beut 
gagbljerrn unb Sßeibmanne und) unter ben mobernen SßirtfcßaftS» 
verßältniffeu in ben Kulturländern bie HJlöglicßfeit meibgeredjter 
greuben au einem gefunben, quantitativ unb qualitativ guten 
Sßilbftaube 311 gemäljreu. Sie Sßilbßege íjat aber aitcE) nod) bie 
befonbere Slufgabe ju erfüllen, ben Sagbßerrn vor übermäßigen 
Sßilbfdjäben unb iiiiverßältniSmäßigen SluSlagen 31t bemaßren, 
meldjer 3'vecf nur bureß angemeffene Verücffidjtigung nidjt allein 
ber Vatur beS SßilbeS, fonbern aitdj beS SßaltenS ber Vatur 
in Sßalb unb gelb, falvié ber Vatur beS W?enfcf)en felbft, mag 
er nun gagbßerr, gorftmann, Säger, Votier ober gar VolfSbe» 
glitder tjeifjen, erreicht merben fann. (Gelingt bieS im befonberen, 
fo mirb bie Sßilbßege aud) gleichzeitig iljrer großen Slufgabe im 
allgemeinen gerecht merben: bauernbe Srßaltung ber 5agb aud) 
in nuferer jagbfeinblicßen .Qeit, felbft in ben ßöcßftfultivierten 
©egenben!

SluS ber Vetradjtuug ber Vefcßaffeußeit von Sßalb uub 
gelb, ber ßufammenfeßung ber Veftänbe, ber Sírt ber Vemirt» 
fcßaftuug von Sßalb unb gelb, ber SÍfung im Sommer unb 
Sßinter, ber eventuellen gütteruugSmetßoben, eublid) ber SJlenge 
unb ber Verteilung beS SßilbeS in folcßen ©egenbeu, mo baS 
Sßilb feinen nennenSmerten Sdjaben anridjtet, laffen fidj bie 
midjtigften Viaßregeln jur Verhütung übermäßiger Sßilbfdjäben 
ableiten. 5m Vaturjuftanbe pflegt eine übermäßige Vermehrung 
uub Slnfammlitng von Sßilb an einem Orte meßt vorjufommen, 
ba einerseits eine fdjraiiteulofe Vermehrung beS SßilbftanbeS burdj 
baS jaßlreicße Vaubjeug uub burd) elementare ^ataftropßen ßintan» 
gehalten mirb, anbererfeitS — ba feiten an einem unb bemfelben 
ferte alle Sjiftenjbebiiiguugen bem Sßilbe 311 allen feiten beS 
5aljreS geboten finb — ein fteteS Sßanbern unb f)in= unb f)er= 
mecßfeln beS SßilbeS nad) jenen Sagen uub ©egenben ftattfinbet, 
mo iljm, je nad; Sßetter unb gaßreSjeit, bie paffenbften ©inftänbe 
uub bie juträglicßfte SÍfung jur Verfügung fteßen. Soll alfo in 
Ijodjfultivierteii ©egenben ein größerer Sßilbftanb auf meßr ober 
weniger befdjränftem Vaumé gehalten merben, fo muß iljm hier ju 
allen 5aljreSjeiten alles geboten merben, maS baS Sßilb im Vatur» 
juftanbe an verfdjiebenen Orten nad) Velieben unb Vebarf auf» 
fließen fann; foll eS ini rationell bemirtfdjafteten Sßalbe bie 
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wertvollen fRu^íjöljer burd) Verbiß unb Sdjületi nidjt fdjäbigen 
unb iljr ©ebeiljen gefäljrbeu, fo muß e§ bie Wíöglidjfeit Ijaben, 
au földjén wertlofen Sträuchern unb ©eljöQen, weldje e§ mit 
SSorliebe äft, unb weldje, un ben richtigen Stellen gepfíanjt 
ober nur gebulbet, ben rationellen Jorftbetrieb nidjt Ijiiibern, fein 
53ebürfni£ ju beliebigen, Joie eS baS im Siatur^uftanbe immer 
tljun tann, ba bie flatur feine ©nfeitigleit unb feine uniforme 
Sßalbvegetation tennt. Soll ba» Sßilb auf fremben gelbem 
feinen Schaben entrichten, fo mufj es auf ben eigenen gelberti 
unb Sßiefett uub im Sßalbe beS Sagbljerrn felbft Ijütreidjetibe 
Slfung fittben.

Sa bie Srfaljruiig unb SSeobadjtung leljrt, bafj bebeutenbe 
^ulturfdjäben nur ba vorlommen, ivo größere SSilbmettgen total 
fonjentriert finb, fo mufj eine möglidjft gleichmäßige SSerteilung 
beS SßilbftatibeS über ba» ganje Sagbterrain angeftrebt «erben 
burd) SSermeibting großer Sdjlagfitljriiiigeii, bagegen Slnlage Heitierer 
Schläge im Sßalbe, vieler Heiner ^egeremifett im gelbe, ljin= 
reidjenber Sommer® unb SßinteräfungSpläße in atigenieffener ®röße 
unb SSerteilung, enblidj möglidjft vieler Heiner Sßinterfütterungen, 
fo baß Sifung unb paffettbe ©iuftänbe überall unb jtt allen 
feiten int Dieviere ju fittben finb.

®iefe SWaßregeln ber Sßilbljege, welche int Slbfdjnitt über 
ba§ Sagbterrain unb beffen S3eljanb[uttg, fowie in bem über 
Sßinterfütterung ausführlich befprodjett würben, follen bie Kultur® 
fdjäben beS SßilbeS möglidjft tjintanljalten; fie bienen 
aber audj bem $wede, bie Untoften ber Sagb auf ein ver® 
nünftigeS unb, wa§ fidjerlidj wichtig ift, auf ein beredjeu® 
bareS Sliaß 31t befdjränten!

liefen 3wed muß bie Sßilbljege mit allen SQiitteln ati® 
ftreben, ba naturgemäß nidjt nur im befonberen ber einzelne Sagb® 
Ijerr bie Stift an Sagb ttttb Sßilb verliert, wenn iljm neben bett 
baren SagbauSlagen aitd) ttod) ein entpfitiblidjer fHußetitgang an 
S3obenrente, ber fdjon fdjwer 31t tarieren ift ttttb gewöhnlich 
tenbeiijjiöS übertrieben bargeftellt wirb, überbieS aber ber ganj 
unberechenbare SSerluft am Sßerte be» SßalbeS erwädjft, beffett 
3utunft burd) Sdjälfdjäbett be§ §odjwilbe§ gefäljrbet erfdjeint, 
fonbern audj im allgemeinen bie Sagberhaltutig in bett Kultur® 
lätibern in fjrage geftellt wirb, fobalb bie Sagb mit einigem 
Siedjte al§ unvernünftiger unb gemeinfdjäblidjer StijniS ber öffent® 
liehen Slnfeinbitng preisgegeben werben fatui.
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Sßie fdjon bemerft, fommt int SJatur3itftanbe ein Überljanb» 
nehmen beS SßilbftanbeS nicf)t oor, ba baS fdjmädjere Sßilb von 
ÍRaubjeng unb von ben Unbilben beS SßinterS becimiert mirb unb 
von ben ftärferen Sßilbgattungen in einer ®egenb fid) nur foviel 
aufjuljalten pflegt, als bort SÍfung, (Siiiftaiib re. Vorlauben finb. 
®er Sßilbftaub ift beit natürlichen Hilfsmitteln ber ®egenb an» 
gepafft, — fo foll eS aud) im gehegten Sleviere fein; ber Sßilb» 
ftanb foll nicht im Sntereffe ber Sthiefjmut unb jum Sdjaben 
von Sßalb unb gelb ohne Slüdficht auf bie natürlichen HilfS» 
mittel beS SteviereS mafjloS vermehrt merben, er foll mir fo grop 
fein, bah et\ ohne mefeutlidje Sulturfdjäben unb ohne nnverhält» 
niSmäfjige SrljaltungSfoften 311 verurfadjeu, gefunb unb ftarf 
gebeiben fann. SßaS im Slaturjuftanbe bie Siót beS SßinterS 
unb baS Staub^eug beforgeu, foll im gehegten Sleviere ber fidjteube 
2It>fd)uf3 beS SßilbpflegerS hcrteifüljren: Sefeitigung aller trauten, 
alten unb fcEjledjten Stücfe, fomie (beim Dbmalten eines richtigen 
©efchiedjtSVerhältniffeS) aller für bie SíacEjjudjt überflüffigen 
Snbivibueu beS anberen ®efdjled)teS, fo bah feilte für bie natur» 
gemahe ©ntmicfluug beS SßilbftanbeS fcf)äblici)en ober entbehrlichen 
Stüde ben anberen 9taum unb Sifuug unb gutter entziehen, bie 
2öilbfcE)äbcn vermehren unb bie Stoffen ber Sagberljaltung fteigern!

Sdj felbft hdbe in früheren SalJren midj öie He0e ber 
Siicberjagb übertrieben, meil ich i* 011 ®hr9ei5 hfltte, meine ($äfte 
feljr viel fdjiefjen 511 laffen. Tas mar einige Saljre lang feljr 
Ijübfch, bann tarnen bie Sauern allmählich auf ben ©ejdjmad 
beS SßilbfchabenS, in meldjem fie nidjt nur ein SKittel erblidten, 
ihre Sobeurente ju erhöhen, fonbern auch bie Wiöglidjfeit, ihre 
gelber fcijlecij ter 311 beftellen unb bemtodj beffere Srträge — burd) 
bie Sßilbfchabenvergütiing — 31t erzielen! @S ift nämlich eine 
SLIjatfadje, bah fmS Sßilb auf guten, forgfältig bemirtfdjafteten 
gelbem feinen nennenswerten Sdjaben anrichtet, mäljrenb auf 
fdjledjten, vemadjläffigten gelbem ber Sdjaben immer auffallenb 
grofj ift, meil von Haufe auS nicht Viel barauf mädjft, baS 
Sßilb lieber bie fdjütteren, itiigleidjmähigen Saaten augeljt, als 
bie üppigen, bürftenbidjten, meldje feine Süden unb veruntrauteten 
Stellen aufmeifen, unb meil fie nicht fo reprobuftionSfäljig finb 
mie jene. — Solange meine Sagbpadjtverträge bauerten, mar 
ich ßaiötigt, bie golgeit meiner Übertreibung beS SßilbftanbeS 
ohne SJiurren 311 tragen, benn unfer Sagbgefefs giebt ben Sagb» 
Pächter bem guten ober böfeu Sßilleu ber Sauern völlig preis 
be3iiglidj ber Semeffung ber Sßilbfdjabenerfähe; baS ging aller» 
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bingS nidjt fo glatt ab, benn meine Seute weljrten fid) bőd) 
energifdj, wenn im grütjjaljre Sßilbfdjäben gejaljlt werben födte 
für fRapfe, bie int Cftober in auSgefaugte, nngebiingte Sőben 
angebant waren, ober wenn bie S3auern bie infolge von SJiäitfe« 
plage ober ©űrre eingetretene SJlifjernte in fjorm von Sßilb« 
fcfjaben wieber Ejereinbringen wollten. So tarn eS ju beftäiibigem 
§aber nnb Unfrieben mit ber Sevölferung, mit ber id) fonft auf 
bem beftem Kliffe ftanb; bie Segeljrlidjfeit berfelben wudjS in geo« 
metrifdjer ^ßrogreffion mit ben erhielten Sagbftreden, nnb baS 
@nbe vom Siebe ift, baff idj feine einzige ©emeinbejagb meljr 
padjte, waS bie Sauern feljr beflagen, mir aber bei befdjeibeneren 
SagbrefuEtaten fRutje unb ^rieben — unb ein feljr mäfjigeS 
Sagbbubget eingebradjt ljat!

Son vielen äljnlidjen fällen, wo infolge übertriebener 
Sßilbftänbe nidjt mir ^ultnrfdjäben uub grofje SluSlagen für 
ben Sagbljerrn erwitdjfen, fonbern aud) Unfrieben, ©emoraíifation 
ber Sevölferiing unb anSgefprodjene Sagbfeinblidjfeit grofjgejogen 
würben, will id) nur baS braftifdje Seifpiel von Steiermarf an« 
fiifjren, ber Jpeimat eines urfprünglidj jagbfremiblidjen SolfeS, 
bem Sanbe, baS relativ ben größten ^odjwilbftanb iu Dfterreidj 
aufweift, wo aber bie Überftelluug grofjer ^jodjwilbreviere einiger 
reidjer Sagbbefiljer eine földje geiubfeligfeit gegen bie Sagb erjeugt 
ljat, bafj im Sanbtage ein Sagbgefef) gn ftanbe tarn, weldjeS 
baS ^»odjwilb zeitweilig vogelfrei erflärt unb bie ©rljaltuug ber 
Sagb in faragé ftellt!

©er SßiEbEjeger mufj eben aud) ber mciifd)lidjen dlatur 
Siedjming tragen, wenn bie Sagbfeinblidjfeit ber Sevölferung, 
bie von gewiffenlofen SolfSbegliidern, weldje von ber Sagb unb 
iEjreni gemeinnii|lid)eii Sßerte feine SlEjnung Ejaben, immer gern 
aufgeljejt wirb, wenn iEjneii gerabe fein beffereS SlgitatiouSmittel 
einfällt, nidjt fdjliefjlicf) jum dtitiii jeber Sagb füljren foll.

Um ber Sagbfeinblidjfeit Vorjubeugen, ift iu erfter Sinie 
bie Serljütung von Sßilbfdjäben mit allen erwähnten Mitteln 
anjuftrebeu, aufjerbem aber erfdjeint eS geboten, bie Smpfiublidj« 
feit beS fleineu ©runbbefifjerS, auf beffen Soben man Ijegt unb 
jagt, ju fdjonen, nidjt unnötig feinem empfinblidjen Eigentums« 
bewufjtfein naljejutreten, in bem er fidj nur jit leicEjt befdjränft 
ober gefätjrbet füljlt, Wenn iljm feitenS beS Sagbpä^terS unb 
feiner Slngeftellten nicfjt woljlwollenb ober bodj minbeftenS voll« 
fommen geredjt entgegengefommen wirb.
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„Les petits Cadeaux entretiennent l’amitié“ fcigt ber 
granjofe, „mer gut fdjmeert, ber gut fäljrt", bringt ber Seutfd)e 
benfelben lüihlidjeit ©ebanten jum SlnSbrud: Sie Sagbfreunblidj= 
leit ber Sevölferung wirb ganj gewifj angeregt, wenn ber Sagb= 
pödjter bie wichtigen Honoratioren, einflußreiche gunftionäre ber 
©emeiube, größere Sauern, beren Sefih bem SSilbfdjaben be= 
fonberS aitSgefe^t ift, unb paffionierte Sagbfreitnbe, bie eüent. 
alS ^ontiirrenten auftreten unb in biefer Slbfidjt im feiiiblidjen 
Sinne agitieren tőnnten, mit ©efdjenten Von gefallen
unb anberem Sßilbpret, mit einer Einlabung 511 Heineren Sagben, 
jum Sdjnepfenftridj, 31111t 2lbfcf)tiL eines ©ren^bodeS ober 
Hat)iie§ it. bergt, ju gewinnen fiidjt unb bie guten Sejieljungen 
an befonberen gefttagen, 3. S. nadj einer gelungenen HailPt= 
jagb, ober wenn auf bem ©emeinbegrunbe ein fapitaler §irfd) 
ober Sod jur Strede gelangte, mit ein paar gäffern Sier an= 
feitdjtet. SBenn baS Sßilb einmal auf frembem Sefitje größeren 
Sdjaben anridjtet, fo l)alte man bort fobalb als möglich eine 
Heine Sagb ab, labe beit gefdjäbigten Eigentümer baju ein; er 
wirb bann umgänglicher, aud) wenn bie Sagb erfolglos blieb.

Sefdjäbigt baS Sßilb frentbe Dbftanlagen ober jSalbtulturen, 
fo erfeije man bie befd)äbigten Sflai’jen in natura unb fnaufere 
nicht mit .ßalji ltl,b ©üte &er Säumdjen, benn man fomntt fo 
immer billiger weg, als wenn man ben Schaben in ©elb erfe|en 
foll. Effettive SSilbfdjäben füllen Voll Vergütet werben; Unge» 
redjtigfeit uub Sniderei in biefer Sejieljung rächt fich bitter, ba 
ber geprellte Sauer fid) früher ober fpäter regreffiert, in biefem 
galle mit Sftedjt unflätig fdjimpft unb eventuell bie ganze ©e= 
meinbe jagbfeinblidj [tinimen tann.

Sßenii ber Sagbpäc^ter gleichzeitig 2ßalbbefi|er ift, tann er 
burd) Heine ©efälligteiten, wie 3. S. billige ober gar unentgelt= 
ticlje Überlaffung von etwas Sau=, Sßert» ober Srennljolj an 
Sauern, bie man ber Sagb wegen braucht bitrdj (Bewährung 
beS SíufjgenuffeS an abgelegenen gelbem ober Sßeiben als 
äquivalent für Sßilbfchaben, burd) bie oben erwähnten ©efdjeufe 
unb Einlabungen, burd) Somién für in bäuerlichen gelbem 
gefimbene unb glüdlidj ausgelaufene ©elege u. a. m. bie Se= 
völfemng für bie Sagb intereffieren unb babéi mandje größere 
SluSlage erfparen.

Überhaupt wirb ber Sagbljerr immer gut fahren, wenn er 
im befonberen wie im allgemeinen bei Serfolguug beS .ßwedeS 
ber Sßilbljege bie Singe oljne Somrteil inS Singe faftt unb 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



gtoed ber SSilbtjege. 237

genau unb ridjtig redjnet. Sdjledjte gelber im ober am Sßalbe 
ixberlajfe er ruljig bem Sßilbe jur SÍfung ober bernibe fie jur 
©rjeugung oon gutter für ben Sßinter, ber Sorteil für bie Sßilb= 
pflege miegt ben jweifelljaften Reinertrag reidjlidj auf. 3m £>odj= 
wilbreviere jaljlt fid) ber Rugeutgang fidjerlid) au§, welcher 
baburdj entfteljt, bafj einige Jpeftare jur Slulage von 5ßinteräfung§= 
planen geopfert, gemifdjte Seftänbe gepflegt unb geiviffe Sßeid)» 
Ijöljer uub gorftunfräuter gebulbet merben; — biefer Ru|entgang 
ift nicEjt bebeutenb uub fann berechnet merben, wäljrenb bie 
Sdjälfdjäben unberedjeubar unb im reinen Rabelljoljbeftanbe 
feljr bebeutenb finb. ®ie Senü|ung minbermertiger Slulturfiädjen 
al§ Sßinteräfnnggpläfje, Xopinamburfelber unb bergl. ift gewifj 
bent Sßilbe juträglidjer uub billiger álé bie Slufdjaffung béé 
ganjen Sßinterfutterbebarfg für einen größeren Sßilbftaub. Saut 
man auf eignen, gutbeftellteu gelbem in ber Rälje béé SßalbeS 
ober ber Remifen jene gelbfrüdjte, meldje baé Sßilb bevorzugt, 
in genügenbem Sluémafje an, fo fommt man babéi beffer auf 
feine Redjnung, álé menn baé Sßilb bie uotmenbige SÍfung auf 
fremben, etma gar fdjledjt beftellten gelbem auffudjen mufj, mo 
man bann Sßilbfdjaben bejaljlen muff. grembe gelber, meldje 
nalje beim Sßalbe ober nädjft Remifen liegen, füll man momöglidj 
pachten ober nod) beffer taufen; baé rentiert fiel), felbft menn 
fie teuer finb, beffer, álé menn mau fortgefefjt 2Bilbfd)aben 
jaljlen mufj. Sann mau bei ber Sac^tltn9 frember Sagben bie 
Sßilbfdjäben paufdjalieren, fo fdjeue man aud) etwaé Ijöljere 
Saufcfjalbeträge uidjt; man weifj bann weuigftené, mie viel bie 
Sagb jäljrlidj foftet, mäljrenb man fonft einer ungeroiffen, ge= 
möljnlidj von Saljr ju Saljr fteigenben Sluélage gewärtig fein 
mufj. Sind) am Sdjufjloljii unb an ißrämien, meldje ben ®ifer 
béé gorftperfonaleé anfeuern fallen, fpare man nidjt; aud) ljier 
ift ber menfdjlidjen Ratur Redjnung ju tragen, mie fdjon im 
Slbfcfjnitt über bie Sägerei auégefiiíjrt würbe: je eifriger unb je 
tüdjtiger baé Sagbperfonal, befto beffer unb befto billiger ift 
bie Sagb!

Sm Vorfteljenben Ijabe id) verfudjt, an ber §anb einer 
titrjen Refapitulation ber in biefem Sudje entmidelten ®ruub= 
fä|e ber Sßilbljege ben $med berfelben barjulegen. SRöge jeber 
Sßilbpfleger, ber fo gliidlidj ift, ein fdjöneé Revier ju vermalten 
unb ju bejagen, feine Slufgabe in biefem Sinne auffaffen unb 
baljin wirten, bafj tro£ ber Sdjiefjwnt Unberufener, trofj bem 
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UnVerftanb ber Sagbbilettanten, ungeachtet ber burch nianbat*  
lüfterne Sßühlljnber ftellenweife angefachten Sagbfeinbfeligfeit unb 
ungeachtet ber fortfcfjreitenben Kultur, welche vielfad) gerabe bent 
ebelften ber h°hen Sngb angehörenben Sßilbe bie Sgiftenj» 
bebinginigen 31t entziehen broljt, ben S3ergen unb Linien nuferer 
gefegneten .'peiinat ber fdjönfte lebenbe Teij für ben Taturfreiinb, 
baS eble Sßilb, — bie höchfte Suft für beit gerechten SBeibmann, 
bie eble Sagb, bauernb erhalten bleiben!

@t. ^ntbertuS aber möge jebem braven §eger unb Säger, 
ber jur Srreidjiing biefeS l)Dhen Bi^ beiträgt, reicf)tic£)e weib= 
gerechte greuben atu Söefitje unb an ber S3ejagung eines gefunben, 
in 3nhí nnb Stärte guten SßilbftanbeS gewähren, folange er 
Tiefenthals Tiahnung beljerjigt:

„®a§ ift bes QägerS ©brenfdjiib," 
„®afj er befctjü^t unb Ijegt fein Sßilb," 
„Sßeibniännifd) jagt, mie fidj§ gehört," 
„®en <Sd)öpfer int @efd)i>j)fe eljrt!"

SSeibmannS §eil!

‘Crna bon §r. Stollbcrg, STerfcbttrg.
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Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse io.

Das Rotwild.
Naturbeschreibung, Hege und Jagd des heimischen Edelwildes in freier Wildbahn

von F. von Raesfeld,
Kgl. preuss. Forstmeister in Born auf dem Darss.

Mit 104 Textabbildungen und 6 Farbendrucktafeln
nach Zeichnungen von Karl Wagner. 

Gebunden, Preis 14 M.
Was das Buch enthält, ist dem Leben im Walde, dem Leben mit dem 

Wilde abgelauscht. Dem praktischen Jagdbetriebe entsprungen, will es 
diesem in erster Linie dienen. Dazu ist eine genaue Kenntnis der Natur
geschichte des Wildes unerlässlich; es ist daher der Naturbeschreibung 
ein breiter Raum gegeben.

Die Behandlung der Hege geht von dem Grundsätze aus, unter Hebung 
der Stärke des Einzelstücks an Körper und Geweih, der Zahl nach mässige 
Wildstände in freier Wildbahn zu erhalten und sie im Walde zu ernähren.

Der über die Jagd handelnde Teil ist überwiegend subjektiver Natur; 
er will nicht die auf persönlicher und reicher Erfahrung beruhenden An
sichten des Verfassers als die allein richtigen hinstellen; er will sie nur 
der Prüfung des Lesers unterbreiten und dem Anfänger im edlen Weid
werk Gelegenheit zum Lernen und Nachdenken geben.

Diezel’s Niederjagd.
Achte Auflage,

herausgegeben von Forstmeister Freiherrn von Nordenflycht-Lödderitz.
Prachtausgabe.

Mit 16 farbigen Jagdhundbildern nach Aquarellen von H. Sperling,
20 Vollbildern in Kunstdruck und 206 Textabbildungen.

Ein prachtvoller Band in Gr.-Lex.-Okt. In Sporteinband, Preis 20 M.
Diezel’s „Erfahrungen auf dem Gebiete der Niederjagd“ sind die 

Frucht dreissigjähriger Erlebnisse. Was Diezel dem Leser bietet, soll kein 
Lehrbuch der Jagdwissenschaft sein, der praktische Jagdbetrieb ist der 
Schwerpunkt der Aufgabe, welche er sich gestellt und nach dem Urteil 
aller Kenner glänzend gelöst hat. — In Diezel's Schriften gleicht jeder 
Satz einem sorgfältig eingepflanzten Baum; da ist nichts flüchtig nieder
geschrieben, alles ist auf die Dauer berechnet, und Zuverlässigkeit ist der 
Schmuck dieser auf Erfahrung und Beobachtung gestützten Arbeit. Was 
Diezel uns bringt, ist dem Leben abgelauscht; wir glauben zu sehen, was 
er uns beschreibt, und während er uns belehrt, finden wir uns aufs beste 
unterhalten.

Ist es seit Jahrzehnten anerkannt, dass wir kein 
gediegeneres, unterhaltenderes Jagdbuch besitzen, wie „den 
alten Diezel66, so giebt es nun auch keines, welches sich 
betreffs künstlerischer Ausstattung mit dieser achten 
Originalausgabe messen kann.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstras^e io.

Die Hohe Jagd.
Pierausgegeben von

Ed. Czynk in Fogaras, E. von Dombrowski in Wien, 0. Grashey in München, 
M. 0. von Hohenberg in Cöthen, von Homeyer in Murchin, Hauptmann a. D. 
G. Koch in Sömmerda, Baron A. von Krüdener in Wohlfahrtslinde in Livland, 
R. von Schmiedeberg in Guhrau, Professor Fr. Valentinitsch in Graz, Forst
meister P. Wittmann in Komar in Ungarn, Hofrat Dr. W. Wurm in Bad Teinach.

Mit 18 Vollbildern in Kunstdruck und 100 Textabbildungen.
Ein prachtvoller Band in Gr.-Lex.-Oktav. In Sporteinband, Pr. 20 M.

Die erfreuliche Thatsache, dass das deutsche Weidwerk in 
den letzten Jahrzehnten einen hoffnungsvollen Aufschwung 
genommen hat, war für die Verlagsbuchhandlung Veranlassung, 
den deutschen Jägern ein Werk zu bieten, welches im An
schluss an die im gleichen Verlage erschienene Prachtausgabe 
von Diezel’s Niederjagd die Erfahrungen auf dem Gebiete 
der Hohen Jagd zur Darstellung bringt.

Ein solches Werk konnte aber nur geschaffen werden 
durch die Mitarbeit mehrerer sachkundiger Weidmänner, deren 
jeder sein besonderes Gebiet theoretisch und praktisch durch 
und durch beherrscht und seine bei Ausübung des Weid
werks gesammelten Erfahrungen auch in anregender Form 
wiederzugeben vermag.

Unsere Schilderungen sind weder eine ausführliche 
Naturgeschichte noch eine trockene Aufzählung der betreffen
den Jagdmethoden, sondern führen von alledem das Wich
tigste in gleichsam lebenden Bildern vor und zeigen an frisch 
erzählten und selbsterlebten Jagdepisoden, wie man es 
machen muss, um Weidmannsheil zu erringen.

Aber nicht nur die schreibenden Mitarbeiter haben ihr 
Bestes gegeben, sondern auch unsere hervorragendsten Jagd
maler, wie W. Arnold, A. Endlicher, E. L. Hoess, A. Mailick, 
E. Otto, A. Richter, O. Vollrath, K. Wagner, A. Weczerzick 
u. a., welche Jagd und Wild studieren und das, was des 
Jägers Auge und Herz erfreut, durch ihre kunstverständige 
Hand festhalten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Verlagsbuchhandlung paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse io.

besten Jagdmalcrn illustriert, umfasst diese Sammlung der Verlagshand
lung Einzelschriften über die verschiedenen Gebiete des edlen Weidwerks, 
nicht etwa nur lehrreich für angehende, sondern unterhaltend und erfreulich 
auch für erfahrene Jäger.
Das Rebhuhn dessen Naturgeschichte, künstliche Aufzucht, Jagd und 

’ Fang. Von R. v. Schmiedeberg. Mit Textabbild.
Preis i M. 50 Pf. 

Die Waldschnepfe ull<^ ^ire Ja&d. ^on Edward Czynk. Mit 
Textabbildungen. Preis 1 M. 50 Pf.

Fischen in Waldgewässern. Anleitung von Dr. Julius v.
0 Staudinger. Mit Textabbild.

Preis 1 M. 50 Pf.
Rehwild dessen Naturgeschichte, Jagd und Pflege. Von A. 

’ Eulefeld. Mit Textabbildungen. Preis 2 M. 50 Pf.
HÜttenjasd der Krähenhütte gesammelte Beobachtungen

J ® * von Staats von Wacquant. Mit Textabbild.
Preis 2 M. 50 Pf.

Jäger a^s Sammler und Präparator. Von Ernst von Dom
browski. Mit Textabbildungen. Preis 1 M. 50 Pf.

Jagdrechtskunde ^en Preussischen Weidmann. Von Dr. Leh- 
feld, Rechtsanwalt in Berlin. Preis 2 M.

Die englischen TerrierS a^s Ja^d_ und Luxushunde. Von 
H. W. Gruner. Mit Textabbild.

Preis I M. 50 Pf. 
Waldhühneriagd von ^r- W. Wurm. Mit Textabbildungen.

J & Preis 1 M. 50 Pf.
Raubzeug Vertilgung im Interesse der Wildhege. Von Oberförster

& S & W. Stach. Mit Textabbild. Preis 2 M. 50 Pf.
Auf den Fuchs! Von Dr- Wurm- Textabbildungen.

Preis 1 M. 50 Pf. 
Das Sumpf- und Wasserflugwild. Von Edward Czynk.

Mit Textabbildungen. Preis 2 M. 
JagdwafTenkunde. ^on Georg Koch, Hauptmann a. D. Mit

231 Textabbildungen. Gebunden, Preis 6 M.

Das
Die

Der

Jagd-ABC für alle, die Jäger werden wollen, 
browski. Mit 36 Textabbild.

Von Ernst von Dom-
Preis 2 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse io.

Erscheint jeden Freitag.
Jährlich 24 farbige Kunstbeilagen.

Durch jedes Postamt bezogen, Preis vierteljährlich 2 Mark.
Bei Kreuzband-Bezug vierteljährlich:

pn Deutschland und Österreich-Ungarn 2 M. 75 Pf., im Weltpostverein 3 M. 50 Pf.

Anzeigen 40 Pf. die Einheitszeile oder deren Ranm, Handemarkt und Deckanzeigen 25 Pf.
„Wild und Hund“ ist der Pflege und Förderung der weidgerechten 

Jagdausübung gewidmet und bringt Abhandlungen aus dem Gebiete der 
Hege und Pflege des Wildes, Beschreibung von Jagdausflügen deutscher 
Jäger in fremden Ländern, sowie Berichte über Fortschritte und Erfahrungen 
in der Waffen- und Schiesstechnik, ausserdem spannende Erzählungen aus 
dem Jäger- und Wildererleben, Sport-Novellen, Jagdgedichte u. s. w.

Unter „Aus Wald und Feld“ erscheinen kleine jagdliche und natur
wissenschaftliche Schilderungen und Beobachtungen, Berichte über Wild
standverhältnisse, Jagdresultate, Wilddiebsgeschichten.

„Lustige Birsch“ bringt heitere Erzählungen und Schwänke aus 
dem Jägerleben, Rätsel und Scherzfragen.

Über Aufzucht und Pflege der Hunde erscheinen Aufsätze erster 
Autoritäten der Wissenschaft "und bekannter Züchter.

Die Dressur und Führung der Jagdhunde behandeln praktische 
Jäger. Über Prüfungssuchen für Jagdhunde, PreissQpliefen und Aus
stellungen etc. wird eingehend berichtet.

Hundekrankheiten betreffende Fragen werden von erprobten Fach
männern erörtert.

Auf weidmännisch korrekte und künstlerisch vollendete Abbildungen, 
farbige Beilagen u. s. w. ist besonderer Wert gelegt, und man darf behaupten, 
dass „Wild und Hund“ in dieser Hinsicht von keiner anderen Jagdzeitung 
auch nur annähernd erreicht wird.

In der deutschen Jäger weit ist fast nur eine Stimme 
darüber, dass „Wild und Hund“ die gediegenste, reich
haltigste, unterhaltendste und bestillustrierte jagdliche 
Wochenschrift ist.

Probenummern mit Kunstbeilage auf Verlangen umsonst und postfrei.
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