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MAGAZIN ◆ REVIERSERIE

Markus Wörmann

Wunder gibt es im-
mer wieder“, sang
Katja Ebstein 1970

beim Grand Prix. „Manchmal
bleiben sie halt aus“, könnte
das Lied weitergehen. Zumin-
dest wurden unsere Erwartun-
gen in das Granulat „Wildgra-
nix“ nicht erfüllt. Keine Wo-
che nachdem wir ein Feld ab-
gestreut hatten, gingen die
Sauen zu Schaden.

Dabei hatten wir diesen
Schlag, der im Gegensatz zu
zwei anderen Maisflächen

näher am Wald liegt, sogar
zweimal mit dem Granulat
behandelt. Zum einen kurz
nach dem Maisdrillen und 14
Tage später erneut. Zur Ehren-
rettung des Mittels muss man
aber sagen, dass die Sauen nur
in der Mitte des Feldes zu
Schaden gingen, dort, wo kei-
ne Kügelchen verstreut wur-
den.

Insgesamt hatten wir auf
einer Breite von 10 bis 20 Me-
tern den gesamten Feldrand
mit „Wildgranix“ verstänkert,
so wie es die Gebrauchsan-
weisung empfiehlt. Dies sollte

das Einwechseln verhindern.
Tat es aber nicht in dem Maße,
wie wir es erhofft hatten. Auf
dem neun Morgen großen
Feld richteten die Sauen auf
etwa 1 200 Quadratmetern
die Maispflänzchen hin. 

Dabei dürfte es den
Sshwarzkitteln nicht um den
Mais gegangen sein, denn die
jungen Pflanzen blieben zum
größten Teil achtlos liegen. Sie
hatten auch nicht entlang der
Reihen gebrochen, sondern
meist rechtwinkelig zu ihnen. 

Im Jahr zuvor wurde dort
Getreide angebaut. Das dürfte

aber nach einhelliger Mei-
nung kein Anziehungspunkt
für die Sauen gewesen sein,
denn Ernterückstände gab es
keine. Und falls mal ein paar
Körner liegengeblieben sind,
werden diese kaum den Win-
ter „überlebt“ haben. Die
Schwarzkittel werden wahr-
scheinlich nach Insektenlar-
ven gesucht haben. Dies ist
aber eher Spekulation.

Schaden wirft
Fragen auf
Mit diesem Versuch, das Scha-
densereignis zu erklären, soll
deutlich werden, dass es ei-
gentlich keinen nachvollzieh-
baren Grund gab, auf dieser
Fläche zu brechen. Hinzu
kommt, dass das Schwarzwild
im Testrevier keine hohe
Dichte aufweist. Um so er-
staunlicher war es für uns, als
der Schaden gemeldet wurde.
Dem Fährten- und Schadens-
bild nach zu urteilen, waren
die Sauen in der einen Woche
sogar mindestens zweimal zu
Besuch. Dabei hatten sie jedes
Mal den Verstänkerungsstrei-
fen überwunden.

Nach dem Ausbringen des
„Wildgranix“ sind weder Gül-
le, Spritzmittel, noch Dünger
ausgebracht worden, was die
Wirkung des Mittels hätte be-
einträchtigen können. Aller-
dings muss man sagen, dass
die beiden anderen Schläge
unbehelligt blieben. Deshalb
gilt für „Wildgranix“ das, was
auch für andere Vertreter der
Vergrämungsmittel Gültig-
keit hat: Kann helfen – muss
aber nicht!   ◆

In Heft 11/2006 auf Seite 108 berichteten wir über ein 
neuartiges Wildvergrämungsmittel, das wir im WuH-Testrevier
zum Schutz frisch gedrillter Maisflächen einsetzten – zum 
Teil mit ernüchternden Erkenntnissen.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Kleine Kugeln  –
ungewisse Wirkung

Die „luftigen“ Stellen im Mais
machen den Schaden sichtbar.
Nachsäen war aufgrund des
Wetters nicht mehr möglich 
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