
Vor einigen Jahren eaB ich abenda im Weeterwald Ende Mai 
an einer etwa-hektargrolkn, mitten im Wald gelegenen Wiese 
zur Besutigung von Bbckm an. Nach ligerer Wartezeit trat 
eine Ridre mit einem videicht am Tage zuvor gesetzten Kitz 
aus und zog in die Mitte der Wiese, ungefiihr 80 m von mei- 
nem Hochsitz entfemt. I& komte das Kitz mit dem Doppel- 
glas genau beobachten. 

Kurze Zeit spiiter trabte aue der gleirhen Dickung ein starker 
Dachs auf S d u o ~ ~ t f e m u n g  heran. Ich Uberlegte, ob ich 
ihn in Anbetracht d a  Tollwutbelripfung s&&n sollte, 
unterliefl dieses Vorhabm aber. Der Dadu strebte flott am 
Wiesmrand unter Wind der d h t m  Didrung zu und bekarn 
dabei dae Rehwild auf der Wieee in die Nase. Er bog plbtzlich 
refhtwinlrlig nach r d t s  ab und nitherte sich den beiden Rehen. 
Als er nnr n& manzig Meter von diesen entfemt war, wurde 
die IUcke unruhig, zog auf d m  Dacha zu, schredrte und sprang 
ab. Vorn Kitz sah ich nichts mehr, es hatte sich srheinbar ge- 
drudrt. 

Einige Minuten spiiter h6rte ich das Kitz klagen und sah 
eine Bewegung im Gas. I& vexlie0 sofort den H&tz ~d 
lief auf die gut grmalrte Stelle zu. Daraufhin flUchtete der 
D a b  in Rich- Di- Leider kam ich nicht mehr zu 
SdmB, da es d o n  ziadich dhmrig  war, fand aber nach 
kunem Suchm des Kia ,  es d e n  verletzt zu sein, in dem 
hohm Gas.  

Ich nahm es mit und fuhr sofort nach Hause. Him k0111lte 
ich bei heller Belmchtung cine kleine Verletzung oberhalb des 
remten Lichtes feststellm. Wir setzten das Kitz in eine Kiste, 
die ihren Platz in der Kliche fand. Dann boten wir ihm mittels 
Flasrhe und Gummisauger verdlinntc Milch an, aber es nahm 
sie nicht an. Erst am nitchsten Morgen saugte es begierig aus 
der Milchflasche, und eo hatten wit Hoffnung, ee durchzube- 
kommm. Dab Kitz lief nach bereits einer Woche munta im 
Hof und Gartm herum, dorh cines Morgens lag es verendet 



in &u Kiste. Bci ~ U C I  Untcmd~ung etcllte ich nun feet, 
dai3 sich die so harmloo wirlcende Vcrlekung tiba dem rechtm 
Liht darch die Wdeldedte bia ine Cehirn aatrrdrte. - Dct 
D a b  rdst Pleo nu& R u t z e .  Walter Rmmbad 


