V o n 61. E v e r r

Alljiihrlih sind in den Jahmbenichten der Kreisgruppen
hohe Zahlen an Pallwild a u f g e m . Dam- und Rehwild wird
bei uns an der Ems auf den BundasstraBen ni&t selten angefahren. Was aich allerdings jetzt ereignete, hatte es zuvor
no& nie gegebeh. Gleich a& Sauen -den
bei einem Zusammenstofi Opfer des StraBenverltehns. Der Unfall eneignete
si& a d der BandwtreBe 213 be1 der GemBawinkel,
Kreis Lingen
Man weiB ni&t genau, ob es beim Wechseln der Sauen
Uber die S e e aesrhah oder beim Fresrsen uedhafter Kartoffeln, die
lbd&~smeftli&&i ~ahrzeGauf &r Strafh
verloren batte. Jedmfalls fuhrabaads seam 22 Uhr ein Lastwagen mitten in die Rotte wanwi wild h e i n . Arht von den
zwiSlf Sawn, zwei Baden und sedui UberlWer im Gewicht
von 90 bis 140 Pfund, blieben .auf der Stredce'. Vier komten ansheinend unverletzt in den Wald zur[tddiichten. Dem
Lastwagenfahrer passierte nihts.
Die Jagershaft des Kreises Lingen bedauert diesen Vorfall auBerordentlih, kommt d o h Shwarzwild in hiesigen
Revieren nur no& wenig vor.

*

Wemn Jydireveh venutellL Vor dem Amtsgecicbt Villlngenl
Bcbw~lzwald,muBten cricb ein SjUhrfger Tedmiker aua Srhwenningen, eein ZZjehrfger Bruder und ein 29 Jahre altu Beulngenieur verantworten. Von den Angeklagten war nur der Techker
im B d t z einer, @-en
Jahcesjagdachelnea. Aua gemmdheifflcben
GrPnden Ubertrue ihm der Mitpllcbter einer Jagd die Organhtlon bei Treibfagden. EIn Jagderlaubnha&ein wurde nicht
aumgentellt. Ende 1WI crhlelt er aucb die Erlaubnb nu Jagd auf
Raubwild und Raubzeug naeh mhdliduzr Vereinbanmg. Am la. 3.
fuhc er mit -inem Bruder und dem Bekannten, die dcb euf die
JUgerpcUfung vorbeceiten wollten, ins Revler. urn angeblicb be1
MondscheIn auf den Furhr anzualtzen. Im Revier gab der Jagd-her -inen beiden Begleitern je ein Gewehr, und eie
urnatellten eln kleiner, W a l W d ~ um
, RrPhm rum AnLirrsn von
F(lduen zu erlegen. Dabel llchoB der aagekhgte T a k e r eln
stark abgekomrnener Kitz. D m bezopm die drei. jedec mit
einem Oewchr, m e d e n e Horhdtza. ISEtwss mpllter M O D der
Jagds&eininhakr &en Fuchr. am ~
u lag B
jedoch ein Htllle.
Meen eigneten dch die drd BeWWgtm an, ohne dem Jagdherrn
davon KennW zu geben. tknro untarblieb die Nachholung der
Sonderganchmieuag illr den Rehwlldab8chu5, bh die Kriminalpoll- den sllmverhalt aufde&te. Bei der Urteilsverkfhdung lteD
dar acrleht acltgehend mildemde Umatllnde gelten, da der
H-a
mOndlldrs Erlaubnis den &en Jagdp(Lcbter8
nu Fwh8jagd arhfclt und sich auch um Hegearbeiten Mlmmerte.
450 DM Geldstrafe
eines fUr ein Jahr.
Der mltangeklagte
niells drel Monate
M. Saier

