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Exposé
Viele, vor allem viele “moderne” Menschen haben wenig oder gar keine Beziehung zu Natur und Umwelt,  
denn der größte Teil  der Menschheit  lebt  in Ballungszentren.  In einer Zeit,  in  der virtuelle Figuren oder  
Fantasiemonster Konjunktur haben, verliert der Stadtmensch oft die Beziehung zu unserer realen Umwelt.
Jagd ist in den Augen solcher Menschen etwas, zu dem sie keine Berührung und wovon sie daher auch 
wenige Kenntnisse haben.
Das gibt Gegnern der Jagd, die meist auch in Großstädten leben, die Möglichkeit mit hohlen Phrasen und 
Gleichmacherei die Jagd als absurd und nicht mehr zeitgemäß darzustellen.
Der Autor versucht in lockerer Art die Vermittlung von natürlichen Vorgängen mit eigenen Erlebnissen zu 
verbinden, um Verständnis für die Jagd und das Erleben von Natur zu wecken.
“Jäger  sind  keine  Mörder”,  sondern  nutzen  Bestandteile  der  Natur,  das  Wild,  auf  hergebrachte  Weise,  
erhalten und pflegen es aber auch, damit  noch nachfolgenden Generationen solche Erlebnisse,  wie  die 
geschilderten, vergönnt sein können.

Leseprobe
Zwei Mütter

Kurz nach Ende der Schonzeit auf Rehböcke, Mitte Mai, fuhr ich gegen Abend in den Wald, um einen Bock 
zu ”bestätigen”, das heißt für einen angemeldeten Jäger nachzuprüfen, ob in Abteilung 66 ein passender 
”Gästebock” steht,  der auch einmal von der Ansitzleiter aus zu sehen ist.  Die ”Gäste”,  meist Jäger aus 
Großstädten oder Gebieten, wo Jagdmöglichkeiten knapp und teuer sind, kommen oft von weither angereist 
und sollten doch, wenn möglich, Erfolg haben. In den meisten Fällen stellen sie keine großen Anprüche an 
die ”Trophäe”, sondern wollen vor allem Natur erleben, die sie in ihrer Region nicht kennenlernen können.
Wer aus dem Ruhrpott kann schon abends eine Schnepfe ”streichen” oder mal einen Dachs sehen?
Bereits beim Aussteigen aus dem Auto hörte ich ein Reh schrecken. Das klingt so, als ob ein großer Hund 
bellt.
Die Töne kamen immer von der gleiche Stelle, etwa 200 - 300 Meter entfernt. Das war höchst ungewöhnlich, 
denn um diese Jahreszeit passiert es häufig, dass ein älterer Rehbock einen Jährling aus seinem Revier  
vertreibt.  Bei  so  etwas  gibt  es  meist  eine  regelrechte  Verfolgungsjagd  und  das  Schrecken  kommt  von 
unterschiedlichen Orten.
Merkwürdig war das schon!
Ich zog mich passend an, nahm eine Prise Mückenschutz,  denn diese Biester waren schon fürchterlich 
lästig, mein Kissen gegen die Sitzschwielen, das Fernglas und die Waffe. dann ging ich zur Ansitzleiter. Erst 
als ich dort war, hatte sich das Reh, nach meiner Meinung, beruhigt.
Nach einer halben Stunde ohne Ereignisse, außer des hervorragenden Vogelkonzertes, raschelte es rechts 
von mir.
Aus dem dichten Espengebüsch kam ein Fuchs.
Dieser hielt etwas im Fang, was ich nicht identifizieren konnte, weil ich mich ganz still verhalten musste, 
denn kein Tier hört (vernimmt) besser als ein Fuchs.
Erst als der Fuchs ein Stück weg war, wobei ich bemerkt hatte, dass er den linken Hinterlauf schonte, nahm 
ich mein Fernglas.
Der Fuchs, nach dem noch nicht verschwundenen Winterbalg zu urteilen, eine Fähe, hatte einen Kopf im 
Fang, einen Kitzkopf!



Nun war mir das Theater von vorhin klar, die Ricke hatte ihr Kitz verteidigt! Wie man am lahmenden Fuchs 
sehen konnte, recht intensiv. Rehläufe haben kleine harte Schalen (Hufe) und wenn die Ricke damit trifft,  
hinterlässt da Wirkung.

Nach etwa 10 Minuten war der Fuchs wieder da. Ich war mir nun endgültig sicher, dass die Fähe einen Teil  
der Beute zu ihren Welpen geschafft hatte und nun unterwegs war, Nachschub zu holen.
Nun schnürte, nein humpelte sie, nur 10 Meter am Ansitz vorbei. Die Ricke hatte die Füchsin derb verprügelt. 
Trotzdem wollte diese weitere Beute zum Bau, der sich sicherlich im alten Bunkerrest befand, holen.
Weitere 15 Minuten ereignete sich nichts, nur die ersten Schnepfen des Abends zogen mit lauten ”Puitzen”  
und ”Ouorren” über die Baumkronen. Dabei halten sie scheinbar an bestimmten Flugschneisen fest,  auf 
denen man immer wieder eine Schnepfe,  nein das ist  ja falsch,  die Schnepfen,  die sich derart  auffällig 
benehmen, sind alles Männchen, die paarungsbereite Weibchen suchen.
Also nicht ”die”, sondern ”der”, meinetwegen Schnepfenhahn!Hinter mir hörte ich auf einmal lautes ”Fiepen”. 
Das war eine Ricke, so etwas erkennt man nach einiger Übung.
Das Fiepen hielt an. Ich war der Meinung, dass die Ricke vielleicht ihr zweites Kitz lockte und drehte mich  
langsam zur Schneise hinter meinem Rücken um.
Da saß doch der Fuchs von vorhin auf der Schneise und seitlich von ihm fiepte die Ricke aus dem Wald.
Ich nahm das Fernglas hoch, um Genaueres zu sehen. Das bekam jedoch der Fuchs mit und verschwand  
wie ein Geist.
Sofort hörte das Fiepen auf.
Es kann nur so gewesen sein,  dass die  Ricke den Fuchs vertreiben wollte,  der sich in Anbetracht  der 
schmerzhaften Erfahrungen wohlweislich zurückhielt.

Spätestens in der Nacht wird die Fuchsfähe weitere Beute vom gerissenen Kitz zum Bau getragen haben,  
denn sie musste ja für ihre Welpen sorgen und da war ein Rehkitz trotz möglicher Schläge leichter zu  
beschaffen als 50 Mäuse.


