Friihe Rehkitze
Von Wolfram Kunilc
Am 28. Mérz .d. .J. 56113 ich a‘uf einem Hochsitz im Revier

P1. (Baden). Gegen Abend zog aus dem Bestand links von

mir eine Rid{e aus, uder zu meinem Erstaunen zwei Kitze

folgten. Diese ta'ten SiCh gleidm nieder, und ich konnte sie
lange beobad1ten. Ich schiitzte ilhr Alter auf 4 bis 5 Tage.
Der Jagdp'éd'xter wollte mir nicht glau-ben, daB schon so friih
Kitze im Revier seien, denn er habe noch nie vor Anfang
Mai Rehkitze gesehen. Also gingen wir am néichsten Abend

zum sel-ben Hochsitz, machten aber schon auf dem Wege
dorthin die Ricke hoch, wéihrend die Kitze sitzenge
blieben
und wir sie in Ruhe betrachten konnten. Inzwischen haben
sie sich gut entwickelt und sind zwei stramme Kerlchen

geworden. (Siehe auch in NI. 5, S. 85. Schriftltg.)
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Wiederaufbau seien die Kosten fiir die Patrunenfabrikation so erheblich. daB eine Senkung der Praise zu einem Verlustgeschéift
fﬁhren mﬁsse. Er erkléirte sich aber bereit. dieses Problem mit
emem ArbeitsausschuB weiter zu dlskutieren.
Zu den in der britischen Zone stattgefundenen Versteigerungen
der v0n den Englindern zurﬁckgegebenen Waffen sagte Herr Biihring, daB sich die Bﬁchsenmacher im allgemeinen von dieser Aktion
t'erngehalten hiitten. W'eihrend die Taxpreise durchweg korrekt an—
gesetzt worden seien. h'aitten sich die Jager in vb'llig unverst'z'mdlicher Weise ﬁberboten. Die Versteigerung der nicht rauchlos be»
schossenen Waffen sei ein klarer VerstoB der Beh‘drde gegen das
BeschuBgesetz und wﬁrde voraussichtlich noch weitere Folgeu
haben. In jedem Falle miiBten aber die J'ager dringend gewarnt
werden, aus diesen Waffen zu schieBen. olme sie vorher von einem

Fachmann begutachten zu lassen.
Es muB anerkannt werden. daB der Verband in den letzten Jahren nicht nur fur sich selbst. sondern auch in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Jagdschutzverband und dem Deutschen Schiitzen—
bund fur die Iﬁger und Schﬁtzen viel erreicht hat.

