,SetzenUund A&&t
nach dem Tod der Htlsin
Im September verungliidcte ein Hase. Beim sofort erfolgmden
Amweden kPm ganz Uberraedrend die TraQt mit &ei vollentwidcelten Junghaeen zum V o d e i n . Die Hilsin hdtte wohl
kurz darauf gesetzt
Wir wurden nun Zeugen dnea ungewbhnli&en ,,Setz&tes".
Die TraQt krampfte si& untu mehrmaligem Zudcen zusammen und stid den emten Junghasen aus. I& nahm diesen auf
meine Hand, befreite ihn von d e m , was noch mhdtete, und
rieb ihn mit meinem Tadmtuch tiichtig trodcen. Dabei fing
er na& einigen mkartigen Bewegungen seines Heinen Brustkorbes an zu atmen. Erst no& mas gequillt, abet dann ruhig

.

und gleidmG&ig. Ich hielt a d meinem Handteller ein lebendes Hasenjunges. Ea hatte im Sitzen die Lhgc einer a d die
lange Smmalscite getellten S t r e i ~ o b d u c h t e ldie
, ich zum
Vergleich daneben stellte, war abu einm pinSerbreit niedriGI. Lang auf dem Bauch liegendI sah ich mix diesea winzige
Wunder an.
Durch krampfartigc Muskelkontroktionen d u Tracht kam
gleich darauf der zweite Jungbase zur Welt. Mein Preund
nahm ihn ,,in Behandlung" und rieb ihn so lange, bie a tmkken war und ruhig atmete. I& hielt dieses Reiben fiir dne
Notwmdigkeit, die ich dem intedven @&en des Mutterwildes als Ersatz gleichstellte. Gleiches h a m ich immer bei meinen wblfenden Hiindinnen beobachtet. Den drittm Junghasem
s t i I die Tracht nicht am, er war tot.
W u echi&ten gleich jemanden ine Dorf, tun Mil& und dne
Puppedoeche ait Gumminwkel zu hokn pnd gIngan w&renddeseen nu JagdhUttel die beiden Jungben in der MWzc.
Dort fanden wir einen Meinen Karton, legten Stoff als Untalage hinein und semen dann die winzigm Hasen darauf, In
der Zwhbenzeit war auch d o n die Mil& mit der kldncn
Plasche nu Stelle, und dann kam der wichtige Augenblick d u
ereten Wtterung. Wir hatten in WuH gelesm, dal3 man zur
Aufzucht von Jungwild die K-ch
etwas verdiinnen m d .
Das tatem wir, e m h t e n sie und hielten 4 e Nudcelflasrhe
den kleinen Wichten vor. Diese aber wollten ni&tI trotz
,,~artesten'~
Zuredens von Freund Willems B3Lrenstimme. Was
nun tun?
Wir warteten daraumin vier Stunden und versuchten es
no& einmal. Und siehe da, sic sttimen eich wie gierig a d die
Mil& und leerten jeder ein Flllecfichen. Ihr kleinea Biuchlein
sah aue, als ob sie einen MiniaNfuBba11 d u d r t hiitten.
In den njimeten Tagen blieben wir bei dieser FUttcrungsmethode und hatten unsere Freude an dern prIchtigcn Gcdeihen der
beiden Junghosen.Sie hatten nach acht Tagen die Grb0e eines
Tassenkopfes erreicht, als unser Urlaub zu Ende ging und wir
die HUtte wieder verlassen mr4tee U m e Pfleglinge nahm
ich mit in meine Wohnung. Dort wurden sie in gldcher Weiee
weiter vezsorgt, erhielten aber dancben bald f r i h s glee, den
sie gem &ten und der tjlglich f r i d gebracht wurde. Sie w u h sen seht schnell und tollten auf meinem Wohnzimmerteppich
lustig herum.
Be sah sehr komisch aus, wenn sie dabei einen Kegel
bauten, was ihnen scheinhar gefiel. Sie waren bald so selbstilndig gcworden, daf3 wix plantenl sie am njl&sten Sonnabend
in der g m k n Wiese vor der Jagdhtltte auszueetzen, in der
Hoffnung, dal3 sie sich chgew6hncn *den.
Abu am Donnerstag gab ihnen ein Mitglied meines Haushalt#, Kekse, am ihnen etwas Besonderes zuzuwenden. Sie
nahmen wohl zu reichlich davon ad. Jeddalls w e n sic

danam einen sehr hcftigen D d a l l und gingen am Sonnabend, als wir ihnen die Preiheit geben wo11ten1leider ein. Wir
haben es sehr bedauert, d& die unter so merkwiirdigen Ums-den
,,gesetztenU und mit sehr vie1 Liebe und Sorgfalt fiir
das selbstifndige Weiterleben gepflegten Haeen d u d m d RftzAlbers
li&e Gedankenloaigkeit do& no& &en.

