


Wie alt ist dieser Baum ? 



Salz ist im Masse lebensnotwendig und als Würze bei vielen Tierarten sehr begehrt. 

Das beweisen die Salzlecken, die bekanntlich von vielen Wildarten geradezu gierig 

angenommen werden. Egal, ob es die Wildschweine, Tauben, Rehe und Hasen in den 

heimischen Revieren sind, kilometerweit zieht das Wild zu den Stellen, wo es 

Salzlecken gibt. 



Der Körper der Dachse ist kräftig gebaut und keilförmig. Der Kopf ist klein und der Nacken 

kurz und kräftig. Der Schwanz ist, bis auf eine Ausnahme (Sonnendachs) kurz. Die 

Schnauze ist verlängert. Die Augen und Ohren sind klein. Die Haut der Dachse ist derb, die 

Oberhaare sind lang und rau. Die Füße sind groß und kräftig bekrallt, die Beine sind 

stämmig. Dachse sind Zehengänger und haben dadurch eine typische, rollende Gangart.  



Vor bald 70 Jahren, am 21. September 1942, machte der 

damals 8-jährige Paul Burri, was er oft tat: Der Bauernbub 

beobachtete Militärpiloten, wie sie sich im Schiessen mit 

Maschinengewehr und Bordkanone übten, akrobatisch die 

auf dem Pfäffikersee ausgesteckten Ziele anflogen, ins 

Visier nahmen, ihre Propellermaschinen wieder hochzogen 

und erneut angriffen. Dreimal flog Leutnant Max Lauer, 

von Beruf Zimmerpolier, an jenem Tag kurz vor Mittag mit 

seiner Morane-Saulnier an – dann krachte es im 

Hüenerholz, und der Wald brannte lichterloh.  

Fest steht laut Zeugen und Unfallprotokoll: Die Maschine 

raste zuletzt in gradlinigem Messerflug steil ins 

Hüenerholz. Noch heute kann man die Schneise erahnen, 

die der Flieger in den Wald schlug. Und direkt neben dem 

Gedenkstein ist deutlich die Mulde zu erkennen, die der 

Flugzeugmotor in den Boden grub. 









Die Nachsuche auf einen angefahrenen Feldhasen 











Die Kinder versuchten 

mit den Händen im 

Rucksack etwas zu 

ertasten und den 

anderen Kindern zu 

melden welchen 

Gegenstand sie  

vermuten in der Hand 

zu haben 



Die Kinder staunten was 

alles aus dem Rucksack 

ans Tageslicht kam. 

 

 

 

Besonders wollten sie 

sehen wir das natürliche 

Feuerzeug funktionierte. 

Oder die Hasenklage. 












