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gend den Wolf bereits in der Primarschule nahebringen, was langfristig hoffentlich zu einem Umdenken
führen könnte. Hoffen wir, dass viele
Schäfer lieber Schutzhunde und andere Massnahmen zum Schutz ihrer
Schafherden einsetzen, als den Wolf
sofort abzuschiessen.

tierbox

Ruth Werren, Winterthur

Rickenbach, Hettlingen, Seuzach, Zell,
Elsau, Altikon oder, wie kürzlich wieder,
in Wiesendangen. Laut der schweizerischen Tierseuchenverordnung müssen
von Sauerbrut befallene Bienenvölker
getötet werden – dies bedeutet schnell
den Untergang für 8000 bis 15 000 Bienen. Beunruhigend sei für Rolf Schärlig, dass die Krankheit an verschiedenen
Ecken in Winterthur auftauche: «Wenn

stammt und weshalb derzeit eine
solche Epidemie herrscht, wissen
Experten nicht. Verbreitet wird
Sauerbrut durch die Nahrungsaufnahme. Die Jungen nehmen dabei
den Erreger in sich auf. Das Bakterium vermehrt sich rasch im Darm
und verhindert jede weitere Nahrungsaufnahme. sag.
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