Nah ans Wild
Erfahren Sie im WuH-Exklusivheft
41 „Nah ans Wild“ alles, was Sie
über die Pirsch wissen sollten.
Sie erhalten das Heft mit DVD für
9,90 Euro auf pareyshop.de oder
unter der Bestell-Hotline: 02604
978-777.

Auf Sturm- und Kahlflächen erreicht das Sonnenlicht ungehindert den
Waldboden, wodurch schon zeitig eine vielfältige Bodenvegetation aufkeimt.

das Rehwild die Orte daher auch tagsüber zum Ruhen. Der
Pirschpfad führt vom Einstieg E rechtwinklig im Bestand
zum Aussichtspunkt A , um nicht sichtbar am Flächenrand
zu pirschen. Beim Angehen und Rückzug wird im Schutz
der Stammfüsse und Wurzelteller R gepirscht. Hier ist auf
den Pirschgrundsatz „Mehr stehen, als gehen“ besonders zu

achten. Aufgrund der Hanglage und dem umgebenden, geschlossenen, Baumholz sowie den höheren Temperaturen
kann der Wind ständig küseln und sollte während der Pirsch
immer wieder geprüft werden. Neben Morgen- und Abendstunden gilt es dort, sonnige Stunden bei Nord- und Ostwind
zu nutzen.
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LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Der Revierwelt-Ratgeber
ENTWICKLUNG NEUER FUNKTIONEN
Bezüglich der Abschusslisten, die an die Untere Jagdbehörde
verschickt werden müssen, meine ich gelesen zu haben, dass man
diese über die WuH-Revierwelt ausdrucken kann. Damit müssten
die Daten dann nicht mehr von Hand übertragen werden.
Stimmt das? Gibt es diese Funktion?

Diese Funktion gibt es aktuell noch nicht. Wir haben
mittlerweile über 100 Vorschläge für neue Funktionen beziehungsweise Erweiterungen auf unserer Entwicklungsliste gesammelt. Eine Vielzahl dieser Ideen wurde durch
unsere Nutzer oder WuH-Leser eingereicht.
Für uns ist es nicht immer leicht, diese Anregungen
nach ihrer Wichtigkeit für die Nutzer zu priorisieren. Hel-
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Alexander Vinnai,
Entwickler der
WILD UND HUNDRevierwelt

fen Sie uns gerne dabei! Wenn Ihnen die Funktion zur
Meldung von Abschusslisten an die Jagdbehörde wichtig
ist, schreiben Sie uns per E-Mail an support@revierwelt.de
oder direkt in unser Supportforum. Sollten sich zu diesem Thema viele melden, werden wir dieses Anliegen
schnellstmöglich berücksichtigen. Danke für Ihre Unterstützung!
		
Alexander Vinnai
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