Uber die Rettung von Junghasen

'.

Als ich im April dieses Jahres mit meinem Traktor auf einem
rauhgepflugten Acker arbeitete, entdeckte ich plbtzlich vor dem I
Fahneug Junghasen, die ganz dicht beieinandersden. Ich hielt ,'.
an, da ich sie sonst mit Schlepper und Gerat iiberfahren hatte. 'I"
Als ich niiherkam, sah ich, d d sie erst wenige Tage lebteni es
waren drei Sttick. Dann trug ich sie etwa manzig Schritt wei- ter in einen Roggenschlag und markierte die Pundstelle rnit - r
einem Stiidr Papier.
Am ngchsten Tag fuhr ich dann hinaus, urn Hafer zu saen. :.
Bevor ich anfing, ging ich zuerst zu der Stelle, an der ich am
Tage zuvor die Junghasen gefunden hatte. Zu meinem Erstaunen m a t e ich feststellen, dal3 alle drei dicht bei dem Stildc
Papier d e n . Die Win hatte sie wohl Uber Nacht wider
dorthin gebracht. I& trug die Jungen emeut aul3er Gefahr.
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< - '%nliches erlebte ich beim Stoppelumbruch, urn Grunddtin:. ger zu stzeuen. Wiihnd der Arbcit lief p16tzlich ein JungI'

hase etwa drei Meter vor meinem Traktor zur Seite und h c k te
fest am Boden 1131
. hielt anl stieg .om Pahxzeu& ging
zum Junghosm und nahm ihn auf. In nllherer Umgcbang
* fand ich aorh mei. W e drei, etwa 14 Tage alt, trtlg id in
einen Kaxtoffelab, der gute Dcdnmg bot, und arbcite# wei' . ter, um am gleidxn Tage GrUndfingmaat au8zubringcn.
Einige Tage spiiter ging icb no& ma1 iiber die P d e und
im Umlueis von 20 m
:fand alle drei Hasen wieder. Sie
an der Stelle, von der ich sie Tage zuvor weggetragen ham. Ich
lid sie siken, da auf dem Adcer ni&t mehr gearbeitet wurde
und folglich keine Gefahr mehr fILr sie bestand.
Wenn man bei der Feldarbeit lunghasen findet und sie
a&
Gcfahr bringt, mu8 man Pleo damit redmen, d d sie
' wieder an den Ort zurtidrkommen, wo sie gesetzt wurden. Mit
etwas Aufmerksamkeit kann mancbes Stildr Wild gerettet
:- werden.
Peter S h e e

r,'

.
'.
,.

F

