
Bergschecke 
In dem tiroler Bergrevier Brandenberg, etwa 1 100 Meter hoch 
gelegen, geht diese gescheckte Geiß. Sie ist mindestens fünf 
Jahre alt und hat bereits zweimal ein völlig weißes Kitz gesetzt. 
Beide Male haben diese Albino-Kitze aber den Winter nicht 
überstanden. Ich konnte beobachten, dass die weißen Stücke 
von anderen Rehen abgestoßen werden und es als Einzelgänger 
dann besonders schwer hatten. Josef Kirchmeier 

MIT FOLIE VERBLENDET 

Iltis als 
Plastikschredder 

AlS Jagdaufseher und aktiver 
Fangjäger in einem müns

terländischen Niederwildre
vier hatte ich an einem Zaun ei
ner Douglasienkultur eine 
Drahtkastenfalle aufgestellt. 
Diese hatte ich nach derzeit 
gültiger Fallenverordnung ver
blendet. Als Material verwen
dete ich dafür schwarze Plas
tikfolie, die ich vierlagig über 
den Fallenkorpus legte. 

Bei der morgendlichen Kon
trolle war die Falle geschlossen. 
Die Folie befand sich jetzt 
komplett in dem Drahtkorb, 
als sei sie von Menschenhand 
hineingestopft worden. Ich 
glaubte zuerst, dass "Tierschüt-

Zuerst zog der Iltis die 
Folie komplett in die 

Falle hinein und riss sie 
dann in Fetzen 

::l zer" ihre Hand im Spiel hatten 
.9 und wollte die Falle am nächs-

saß in einem Haufen 
Plastikschnipsel in dem 
Drahtkorb. Er hatte die 
gesamte Folie von etwa 
drei Quadratmetern 
fetzenweise 'durch die 
engen Drahtmaschen 
gezerrt. Ferdinand lücke 
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~ ten Tag an einem anderen Ort 
~ aufzustellen. Doch bei nähe-... 
;.; rem Hinsehen erlebte ich eine 
~ ... weitere Überraschung: Ein Iltis 

GEWEIH GESTOHLEN? 

Verschollene Damwildtrophäe 
Dieses Damhirschgeweih 

wurde am 29. März 2003 
auf der jährlichen Hegeschau 
in Nesse, Limdkreis Cuxhaven, 
vorgestellt und ist seitdem ver-
schwunden. Die abnorme Tro-
phäe vom zweiten Kopf hat für 
mich einen hohen ideellen 

Wert - ich hätte sie gern wie-
der. Mein Name und die An- z z 
schrift sind auf einem hellen c 
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Eichenbrett vermerkt. Infor-
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mationen über den Verbleib ~ 

" der Trophäe bitte unter der Te- ~ 

C5 lefonnummer 0 47 61/47 19. ö .... 
Dr. WulfSpaarmann 0 ... 

Oeullichland 
Taubenreuther GmbH 
Am Schwimmbad 8 
95326 Kulmbach 
Tel.: 0 92 21/95 62-ll 
Fa", 0 9221/956222 
www taubenreuther_de 
verkaul4iltaubenreuther de 

SchublBden
systeme für 
fast Jeden Ge
ländey.-ageo 
und Pickup lie
ferbar. Ab
schliessbar mit 
Auszug für 
Kühlschrank. 

Osterreich 
Taubenreuther Ges mbH 
landstraBe 1 B 
5102 Anthering bel Salzburg 
Telefon 0 62 23/2 03 90-0 
Telefax 0 62 23/2 03 90-20 
www taubenreuther at 
offroad@taubenreutherat 
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