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.REHZIEGE N ERLEGT 

Handys verwirren 

Rund um die Stadt Werder 
(im Havelland bei Pots

dam), besonders am Stadtrand, 
kommt es immer wieder zu 
Schäden durch Schwarzwild in 
Hausgärten und, auf öffentli
chen Flächen. Im November 
wollten wir ihnen mit einer 
kleinen Drückjagd "auf die 
Schwarte rücken", 

Einer hatte kein Handy. So konnte dem Jäger die "Ziege" nicht 
ange~gekündigt werden, und er erlegte das g'escheckte Reh 

In die beim Schüssel treiben aus
gebrachten Waidrnannsheil
Wünsche für den Schützen der 
Reh-Schecke, mischte sich un

.. Mann mit Turban" 
Tausend und eine Nacht im 
Erzgebirge! 
Manfred Watzlawik entdeckte 
die geheimnisvoll orientalische 
Fichte, als er im Herbst in den 
Pilzen war 

Gegen Ende des Treibens rief 
einer der Schützen mit dem 
Handy an, um den Nachbarn 
auf eine "liege" aufmerkSam zu 
machen, und riet dringend von 
einem Schuss ab. Der angerufe
ne Schütze war so beeindruckt, 
dass er gan~ gegen seine Ge
wohnheit das angemeldete 
Kleinvieh durchließ. Der Dritte 
Schütze wurde nicht angerufen 
und dachte zuerst, von einem 
Foxterrier angelaufen zu wer
den. Aus der Nähe stellte sich 
d,er "Fox" aber als Reh mit einer 
ausgeprägten Blesse und einem 

weißen Haarkleid an der hinte
ren Körperhälfte heraus, das er 
sicher erlegte. Die meisten Sau
en entzogen sich der Jagd übri
gens durch eine beeindrucken
de Schwimmübung im Presso
wer See. 

überhörbar ein regelmäßiges ,----------------
"mähähähähä ... ". Jagd- und 

Hegegemeinschaft Werder 

Erhobenen Hauptes erfroren 
Ende Dezember entdeckte ein Schlittschuhläufer bei Överlida (Süd schweden) diesen im Eis 

!eingeschlossenen Elch. Nah am Ufer steht er auf dem Grund des Sees, als sei er erschöpft im 
Wasser stehend eingefroren. "Das merkwürdige ist, dass der Elch in aufrechter Stellung mit dem Kopf 
auf dem Eis verendete. Dazu mit geöffneten Lichtern", berichtete verwundert der zuständige Jäger 

Loadliner 
Ladeflachenauskleidung aus drel1agigem 
Nylon, abwaschbar, Farbe Grau-schwarz. 
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