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I.etlte Möglkhkeit: KaisetschniH 
Als Bnde Mai ein Landwirt ~i- fen - versuchte-es der 'llierärzt 
ne schwerverletzte hodhbe- mit einem K!liserscbnitt und 
schlagene Ricke zum TIerarzt beförderte so zwei - wie es 
und Jäger Dr. P. brachte, war schien - gesunde I6tze auf die 
dieser zuhächst recht ratlos. Welt Katrin, die tierliebe und 
Zwei Läufe des Stückes waren jagdbegeilrterte Tochter dbS 
ab- und einer angemäht. Aber - Nachbarpllchters, nahnt siCh 
deutlich bewegten sich Kitze in der beiden Waisenkinder an 
der nacht des offensIchtlich und schaffte es mit viel Mühe, 
kurz vor dem Setzen stehenden wemgstens eines der heiden 
Stückes. In der Not - der Ricke Rickenkitze großzubekom-
war letztlich nicht mehr zu hel- ' men. Rolf Casse1ls 

'.rbiß.haden ist nkht glekh 
V.Mschaden 
Als lch die "abgeästen" Stock
ausschläge einer etwa dreißig
jährigen Buche in meinem Gar
ten betrachtete, war ich mir1lJl
fangs nicht klar darÜber, wer 
diesen "Wildschaden" verur
sacht hatte. 

1m Schein einer Taschenlam
pe beleuchtete ich nachts den 
Ort der Tat und stellte fest, daß 
sich ein gutes Dutzend großer 
roter Schnecken eifrig damit 

76 WILD UND HUND 11/1995 

beschäftigte, das Zarte Grün zu. 
fressen. Hierzu sei angemerkt, 
daß Wir im Hetbst 1994 bei 
1lJlS eine ausgesprocbene 
Schnecken plage hatt~n und 
daß außer, Kartoffeln im 
Gemüsebeet mchts so recht 
hQCbkam. iJeden Abend sam
melte meine lTau einen halben 
Eimer voll Sthneclten ein, und 
das über zwei Monate lang, oh
ne den geringsten Erfolg. 

Mein Anwesen befindet sie 
in einem Streuobstgelände in 
Waldesnähe, und ich frage 
mich, was wohl der eine ode 
andere hinsichtlich der Verur· 
sacher bei. Inspektion solche 
Schäden gedacht hätte. Ich bin 
sicher, nicht wenige hätten ihn 
den Rehen zugeordnet, was 
h.eute ja ausgesprochen in MO' 
de ist. Georg Haasis 

Eine "bunte 
Sau"in 
Oberfranken 
In anderen Gegenden mag es 
fast zum jagdlichen Alltagl 
gehören, aber im oberfränki., 
schen Weismain gilt die Erle· 
gung einer fehlfarbenen Sau als 
kleine Sensation. I 

Begünstigt durch Schnee als 
"weißen Leithund" wurden iml 
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• ..., LIlIe tkHte die von Schneclcen Dbgelressenen Buclrentriebe 
Arg dem Rihwiltl zugeordnet haben Folo: Ver1asser 


