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Christian Schätze

Jedem Mitjäger wurde ein
„Weihnachtshase“ freige-
geben. Während es die aus

gut besetzten Niederwildrevie-
ren stammenden Kollegen le-

diglich zur Kenntnis nahmen,
war meine Freude riesengroß.
Denn bisher hatte ich zwar
schon reichlich Schalenwild,
Füchse und auch Enten ge-
schossen, ein Hase war mir al-
lerdings noch nie vergönnt ge-

wesen. Wie auch? Bisher hatte
ich hauptsächlich in Sachsen
gejagt, und im Freistaat kann
man schon seit etlichen Jahren
keine Hasen mehr erbeuten.
Vorausgesetzt, einem ist das
Wort Nachhaltigkeit nicht
gänzlich fremd.  

Mit: „Wie – Du hast noch nie
einen Hasen geschossen? Das
gibt es doch gar nicht“, reagier-
ten die Kollegen in der Redakti-
on auf mein vorweihnachtli-
ches „Outing“. Doch auch Tipps
wurden sofort geliefert. „Ver-
such es doch mal auf der Heide-
Kanzel, dort sind immer ein paar
Hasen unterwegs“, empfahl
Kollege Fischer. „Ach Quatsch –
Hasen gibt es doch hier überall“,
widersprach ein anderer. Ich
entschloss mich dennoch für
die „sichere“ Heide-Kanzel. 

Fuchs kann immer
kommen – auch zurück!
Als es endlich hell wird, leuch-
te ich mit meinem Glas die Wie-
se ab. Und ... kein Hase weit und
breit. Doch auf der angrenzen-
den Weide schnürt ein junges
Füchslein mit knallrotem Balg
und dunkler Lunte. Bevor ich
jedoch zur Büchse greifen
kann, ist er auch schon im
Hochwald verschwunden.
Schade, denn für einen Fuchs
würde ich sogar den Hasen
Hasen sein lassen. 

Eine dreiviertel Stunde tut
sich nichts mehr: kein Hase,
kein Fuchs und selbst die im-
mer anwesenden Rehe sind
nicht zu sehen. Ich blicke auf
die Uhr. Es ist bereits 20 Minu-
ten nach acht. Die Zeit drängt,
denn in 40 Minuten muss ich
im Büro sein. 

Abbaumen? Nein, denn Rei-
neke ist plötzlich wieder da.

WILD UND HUND-Testrevier

Fuchs und Hase
Dank der forcierten Fuchsbejagung haben sich die Besätze des 
Feldhasen im Testrevier gut entwickelt und können genutzt werden. 

Der Entfernungsmesser zeigt
152 Meter. Schon liegt die
Kombinierte an der Wange. Im
Anschlag spanne ich das
Schloss und verfolge Reineke
mit dem Zielstachel. Als er ver-
hofft, lasse ich fliegen. Der Rü-
de liegt! Zwar kein „Weih-
nachtshase“, aber auch ein rei-
fer Balg bereitet mir große Freu-
de.

In letzter Minute 
doch noch zum Erfolg
Die kommenden Tage habe ich
immer wieder Hasen vor, kom-
me aber nie zu Schuss. Mal sit-
zen sie auf 50 Meter, dann wie-
der auf 80 oder 120. Alles zu weit
für meine Schrote, denn mit der
großen Kugel möchte ich nicht
auf Lampe schießen – auf den
Kopf schon gar nicht. Auch das
Wechseln der Ansitzeinrich-
tungen bringt nicht den ge-
wünschten Erfolg. Überall das-
selbe Spiel: Hasen, Hasen, Ha-
sen, jedoch immer viel zu weit
weg. 

„Villa Kunterbunt“ heißt
der persönliche Geheimtipp
vom Kollegen Hornung. Dort
würden nicht nur Hasen ins
Feld ausrücken, sondern auch
Füchse regelmäßig den nahen
Misthaufen aufsuchen. Noch
am gleichen Abend sitze ich
an. Ein feucht-kalter Wind
pfeift über den Acker, Tauwet-
ter hat eingesetzt. Es ist ziem-
lich ungemütlich. Dazu ist weit
und breit kein Langohr zu se-
hen. Bis Weihnachten sind es
nur noch zwei Tage! Ich sehe
meine Felle in Form des erhoff-
ten Weihnachtsbratens end-
gültig davonschwimmen. 

Es sind gerade 40 Minuten
vergangen, da erkenne ich im
Dämmerlicht, dass zwei Hasen

Der Morgenansitz hat es 
gebracht: Ein junger Fuchsrüde
liegt im bereiften Gras

112_113_Obertiefenbach  17.01.2005  14:55 Uhr  Seite 2 kriemenschneider Neue_Datenbanken:wildhund:WuH_03_2005:Obertiefenbach_03



über den Acker gehoppelt
kommen. Wenn sie die Rich-
tung beibehalten, könnte es
klappen. Und tatsächlich, sie
kommen näher und näher. Als
sie auf etwa 35 Meter verhof-
fen, visiere ich den hinteren
der beiden an und lasse flie-
gen. Im Schrothagel wirft es
Mümmelmann um. Mein ers-
ter Hase liegt! Da er noch etwas
schlegelt, stopfe ich schnell
eine neue Patrone ins Lager.
Doch als ich wieder hoch-
schaue, sehe ich wie „meine“
beiden Hasen langsam, aber si-
cher im angrenzenden Wald
verschwinden. Das kann doch
nicht wahr sein – mein Hase ist
weg! Auch mit dem lichtstar-
ken Zeiss ist am Anschuss kein
Langohr auszumachen. Meine
Stimmung tendiert gegen
Null. War die Entfernung viel-
leicht zu groß? Hatte sich ein
Zielfehler eingeschlichen?
Hätte ich doch bloß nachge-
schossen. Doch auf welchen
der beiden? Sichbar krank war
weder der eine noch der ande-
re. Was ist da nur passiert?

Erst einmal sitzenbleiben.
Es bringt ja doch nichts, gleich
an den Anschuss zu stürmen.
Doch ich werde immer unge-
duldiger und baume keine fünf

Minuten später ab. Im Ta-
schenlampenschein untersu-
che ich den Anschuss, kann
aber weder Schweiß noch
Schnitthaar entdecken. Da ist
eine Nachsuche fällig. Wie
wird sie verlaufen? Sicher ist
jedenfalls, dass ich die ganze
Nacht kein Auge zubekommen
werde. 

Die Verwirrung 
ist perfekt
Noch einmal schwenke ich mit
der Lampe über das Feld. Da ist
doch was. Keine fünf Meter
weiter liegt in einer tiefen
Ackerfurche – der Mümmel-
mann! Ich bin erleichtert, neh-
me den Feldhasen an den
Hinterläufen auf und streiche
ihm über den Balg. Ein präch-
tiger Hase, der sicher dreiein-
halb Kilogramm auf die Waage
bringt. 

Woher kam dann der dritte
Hase so plötzlich? Keine Ah-
nung! Vermutlich hat er sich
die ganze Zeit auf dem Acker in
seiner Sasse verborgen. Erst auf
den Schuss hin muss er aufge-
standen sein und sich dem ab-
gehenden Artgenossen ange-
schlossen haben. Von all dem
hatte ich jedoch nichts be-
merkt.  ◆

Nach zahlreichen Ansitzen hat es endlich geklappt – ein strammer
Feldhase wurde rechtzeitig vor Weihnachten zur Beute

Für Jäger und Sammler

❶ WILD UND HUND-Schuber
für 12 Hefte. 
Mit edler Goldprägung. je € 6,60

❷ WILD UND HUND-
Exklusiv Schuber
aus abwaschbarem Material. je € 6,60

❸ WILD UND HUND-Einband-Decke
1. und 2. Halbjahr 2004.
Hochwertiger Ganzleinenband mit
Goldprägung. je € 6,60

❶

❷

❸

Bestellung auch über 
kostenlose Telefon-Hotline 
Mo.–Fr. 8–18 Uhr: 

08 00/7 28 57 27
Fax: 0 26 04/9 78-5 55 
(Bitte bei Bestellung angeben: 112)www.wildundhund.de

Coupon bitte ausschneiden und im frankierten Umschlag senden an: WILD UND HUND-
Leserservice, Paul Parey Zeitschriftenverlag, Postfach 1363, 56373 Nassau, Deutschland

Hiermit bestelle ich
Anzahl Bestell-Nr. Artikel Einzelpreis Gesamtpreis

_______ 760 ❶ WILD UND HUND-Schuber 6,60 € ___________

_______ 762 ❷ WILD UND HUND-Exklusiv Schuber 6,60 € ___________

_______ 576/577 ❸ ■ 1.u. ■ 2. Halbjahr 2004 Einband-Decke je 6,60 € ___________

Gesamtbetrag in € zzgl. Versandkosten ___________

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße, Nr. Kundennummer

PLZ, Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen), Fax E-Mail

Gewünschte Zahlungsweise:

■ per Bankeinzug (nur in Deutschland möglich)

Kontonummer BLZ 

Bank

■ mit Kreditkarte:    

■ VISA        ■ Eurocard/Mastercard        ■ Amex          ■ Diners

Kreditkarten-Nummer Gültig bis:

Datum/Unterschrift 112/03/05
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