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Samuel Langohr

Samuel Langohr war ein sehr grosser Feldhase. Vielleicht nicht
der grösste Feldhase, den es je gegeben hatte. Doch definitiv der
berühmteste Feldhase im ganzen Wald. Schliesslich war er der
einzige Feldhase, der im dichten Wald neben der grossen Wiese
lebte.
Früher lebte er auf dieser riesigen Wiese, die sich vom alten
Wald bis hin zum Menschendorf erstreckte. In einem geräumigen Bau, den er sich gemütlich eingerichtet hatte, wenige Zentimeter unter den saftigen Grasnarben gelegen. Als aber der für

6

die Wiese zuständige Bauer – wegen der allzu zahlreich gewordenen Hasen – die Jäger rufen liess, war für Samuel Langohr der
Zeitpunkt gekommen, seinen Umzug zu planen.
Die anderen Feldhasen rieten Samuel eindringlich davon ab, in
den schattigen Wald zu ziehen. „Viel zu gefährlich!“, warnten
sie. „Der Fuchs, der uns während der Dämmerstunden auf der
Wiese nachstellt, lebt im Wald. Hier auf dem offenen Feld sind
wir ihm gewachsen. Hier sind wir im Nu untergetaucht, wenn
wir ihn erblicken. Im Wald jedoch kann er sich anschleichen. Da
sehen wir ihn nicht kommen. Da ist sein Revier. Da frisst er
dich!“
Samuel ignorierte die Warnungen. Meister Reineke erwischte
auch auf der Wiese öfters Hasen. Egal, ob deren Bau in der Nähe
lag oder nicht. Hasen waren nun mal unachtsame Wesen, die
dem Fressen und den Häsinnen mehr Aufmerksamkeit schenkten als den Füchsen. Zudem kamen die Jäger nicht bloss mit
Gewehren, sondern auch mit Hunden. Und der Bauer versuchte
dauernd, die armen Langohren auszuräuchern. Einmal hatte er
sogar Gift gestreut! Doch als seine Kühe, nachdem sie auf der
Wiese gegrast hatten, sich vor Bauchschmerzen kaum noch melken liessen, hörte diese Unart wieder auf.
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„Ne, ne“, sagte Samuel zu seinen Freunden. „Hier bleiben und
mich jagen lassen ist nicht mein Ding. Ich mag weder als Hasenbraten noch als Fellmütze enden. Und meine weichen Pfoten an
einer Schnur um irgendjemandes Hals wiederzufinden, mag ich
genauso wenig. Ich tu niemandem etwas zu Leide. Ich will meine Ruhe haben und mein Hasenleben leben“, doch die anderen
Hasen sahen ihn besorgt an. „Ja, und Reineke, der ist berechenbar“, fügte er rasch hinzu. „Der hat seine schnellen Beine und
seine scharfen Zähne. Der Mensch, der kommt mit Gift und Fallen, mit Hunden und Gewehren. Das ist ein ungleicher Kampf.“
Seine Langohrfreunde schauten Samuel erst lange nach, als er
sich in den grünen Wald verzog. Anschliessend diskutierten sie
eifrig, ob sie seinem Beispiel folgen und ebenfalls ihr Glück unter Bäumen und Büschen suchen sollten. Zu guter Letzt geschah
aber, was meist geschieht, wenn jemand sein Rudel verlässt: Die
Feldhasen besannen sich darauf, dass sie Feldhasen und keine
Waldhasen waren. Und dass es schon immer so gewesen war,
wie es eben war. Kurze Zeit später hatten sie Samuel Langohr
vergessen, und die Suche nach saftigem Löwenzahn und würzigen Margeriten wurde emsig fortgesetzt.
Samuel hingegen dachte noch eine ganze Weile daran, ob er in
seinem Eifer die richtige Entscheidung getroffen hatte oder
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nicht. Besonders in den ersten Tagen, während er im Wald umherstreunte. Für ihn war es eine vollkommen neue Welt. Büsche,
Farne, Bäume, Moos und grüner Klee wollten gekostet werden.
Einiges davon gab Bauchschmerzen, anderes war schmackhafter
als das gedüngte Gras und die feuchten Wurzeln auf der grossen
Wiese.
Auf seinen Streifzügen durch das Dickicht lernte er viele Tiere
kennen, mit denen er zuvor nichts gemein hatte. Rehe und Hirsche, Käuze und Waldvögel, Mäuse und Dachse. Sie waren zwar
manchmal zum Fressen auf die Wiese gekommen, ansonsten
wohnten sie jedoch im Wald. Und mit Waldbewohnern sprachen
die Hasen aus Samuels altem Rudel nicht gerne. Sie blieben lieber unter sich und achteten genau darauf, den besten Klee nicht
mit anderen teilen zu müssen.
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Die Waldbewohner schienen Samuel Langohr freundlich gesinnt
zu sein. Sie begrüssten ihren neuen Nachbarn und zeigten ihm,
was er fressen durfte und was nicht. So auch, wo er sich am besten verstecken konnte. Vor einigen Bewohnern des Waldes
musste er sich nämlich vorsehen. Den grossen Eulen, den Frettchen und Mardern – und natürlich vor dem schlauen Fuchs.
Der rotfellige Jäger hatte seinen Bau unter einem umgestürzten
Baum. Gar nicht weit entfernt von der grossen Wiese, wo Samuel Langohr aufgewachsen war. Samuel merkte schnell, dass
der Fuchs nicht nur Hasen verspeiste. Er hatte es auf die meisten
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Tiere abgesehen, die kleiner waren als er selber. Mäuse, Vögel
und Insekten. Reineke war ein Allesfresser. Er frass sogar Wurzeln, wenn sich nichts anderes finden liess. Aber am liebsten
frass der Fuchs etwas, das im Wald gar nicht heimisch war, und
zwar köstliches Hühnerfleisch.
Samuel konnte sich nicht vorstellen, dass es ein Vergnügen sei,
Federvieh zu verzehren. Er hatte auch schon Hühner gesehen.
Der Bauer, der gleich am Dorfrand seinen Hof unterhielt und
auch die grosse Wiese mähte, besass einen ganzen Stall voller
weisser und brauner Hühner. Ständig sammelte er die Eier aus
den Hühnerställen und verkaufte diese auf dem Markt und in
den Läden. Die Hühner schienen niemandem etwas zu Leide zu
tun. Sie liefen laut gackernd auf dem Hof und in ihrem Gehege
umher und frassen Gräser, Wurzeln und Würmer. Letztere fand
Samuel Langohr nicht sonderlich appetitlich.
Im Wald erzählten die Tiere Geschichten über den Fuchs. Eines
Nachts soll Reineke sich in den Hühnerstall geschlichen und
zwanzig Hühner auf einmal zerfetzt haben. Daraufhin seien Jäger mit Hunden vier Tage lang durch den Wald gezogen und
hätten versucht, den Räuber zu erwischen. Aber der schlaue
Fuchs war unauffindbar gewesen. Niemand fand sein Versteck.
Selbst die feinen Spürnasen der Jagdhunde konnten ihn nicht
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wittern. Doch Samuel Langohr, der sich im dichten Wald mittlerweile sehr gut auskannte, den fragten sie nicht. Er hätte ihnen
das Versteck ohne Mühe verraten können.
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Das Findelkind

Eines schönen Morgens streckte Samuel Langohr seine Nase aus
der Höhle und schnupperte in die Morgenluft hinein. Noch war
es sehr früh am Tage. Tau glänzte auf dem feuchten Moos, das
die Wurzeln der alten Tanne bedeckte, unter welcher Samuel
seinen Bau gegraben hatte. Es roch würzig und feucht nach
Moos und Wald. Kein Lüftchen wehte. Trotzdem dachte Samuel,
dass irgendetwas in der Luft lag. Er konnte zwar nichts Ungewöhnliches erschnuppern, es roch wie immer. Aber seine feinen
Schnurrbarthärchen vibrierten ob eines fernen Gerumpels, das
den weichen Waldboden unter seinen empfindlichen Pfoten
zum Zittern brachte. Das verdächtige Geräusch kam vom Waldrand her. Aus Richtung der grossen Wiese, wo er aufgewachsen
war. Samuels Neugierde war geweckt. Was konnte das bloss
sein?
Früher, als er mit seinem Rudel auf der Wiese hauste, waren ihm
die vielen leisen Geräusche und Vibrationen gar nicht aufgefallen. Der stille Wald jedoch, der Geräusche verschluckte und Gerüche verwässerte, hatte seine Sinne geschärft. Hier war es überlebenswichtig, dass man alles immer wahrnehmen konnte.
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Vorsichtig lugte er umher. Drohte Gefahr? Nein, der Weg war
frei. Kein Fuchs in der Nähe und auch sonst kein gefährliches
Getier. Die Dämmerzeit, in der die meisten Jäger ihrer Beute
nachstellten, war zum Glück vorbei. Samuel hoppelte los. Immer
wieder hielt er inne, streckte seine langen Ohren gen Himmel
und schnupperte mit seiner empfindlichen Nase. Er ging erst
dann in Richtung Waldrand weiter, wenn er sich absolut sicher
fühlte.
Wenige Minuten später hatte er sich vollkommen beruhigt und
hoppelte vergnügt – aber auch ein wenig verdrossen – durch
den dichten Wald. Vergnügt, weil er sich wohl bewusst war, wie
viel Glück er in seinem Leben schon hatte. Verdrossen, weil er
sich manchmal in seinem gemütlichen Bau unter der alten Tanne
in der Nähe des Waldrandes sehr einsam fühlte. Gerne hätte er
all die Abenteuer im Walde mit jemandem geteilt. Nur leider
waren ihm damals, als er von der Wiese fortzog, kein anderer
Feldhase und keine Feldhäsin gefolgt. „Vielleicht sehe ich ja heute einen meiner Freunde“, meinte er zu sich.
Hasenfreunde traf Samuel Langohr an jenem Morgen keine und
auch sonst kaum andere Tiere. Die meisten Waldbewohner waren nachtaktiv. Sie krochen in der Abenddämmerung aus ihren
Höhlen und Löchern hervor oder kletterten bei nahender Dun-
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kelheit aus ihren Nestern in Bäumen und Büschen, um zu fressen und zu jagen. Während der Morgendämmerung zogen sie
sich dann müde und vollgefressen wieder zurück und verschliefen so den grössten Teil des Tages.
Dabei wäre es tagsüber viel sicherer, dachte Samuel oft. Da
schlafen all die gemeinen Räuber. Auch viele Jäger beschränkten
sich auf wenige Morgen- oder Abendstunden, um ihrer Beute
nachzustellen. Das Einzige, was tagsüber störte, waren Wanderer und Spaziergänger. Menschen, die sich im Wald erholten
oder mit ihren Hündchen an der Leine herumspazierten. Diese
trampelten jedoch so laut auf breiten Wegen und schmalen Steigen quer durch die Bäume, dass sie sogar ein blinder Hase mit
Gehörschaden auf fünfzig Metern Entfernung problemlos wahrnehmen konnte.
Auf der Wiese waren tagsüber Raubvögel und ab und zu auch
Katzen eine Gefahr gewesen. Aber im Wald streunten selten
Katzen umher. Und Raubvögel kreisten meist weit droben über
den Wipfeln, ohne die Kleintiere im Wald zu belästigen. Ja,
wenn Samuel es von diesem Standpunkt aus betrachtete, war
sein Leben im Wald viel sichererer als auf der offenen Wiese.
Mittlerweile hatte Samuel den Waldrand erreicht und lugte vorsichtig über das saftige Grün. Er hatte sich unter einem Busch
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versteckt, von dem aus er eine gute Sicht über das ganze Feld
hatte, ohne selber gesehen zu werden. Die Sonne stand nun viel
höher und wärmte die Blätter der sich öffnenden, farbigen Blumen der Wiese. Der Frühling war definitiv vorbei. Samuel roch
Heimat, Sommer und Pferdeäpfel. Und er sah auf dem holperigen Weg, der ein Stück weiter unten am Waldrand entlang führte, einen schwer beladenen Wagen. Dieser wurde von einem
starken Gaul in Richtung Dorf gezogen und gehörte dem Bauern, der seine Waren vom Hof ins Dorf transportierte. Das also
war jenes geheimnisvolle Rumpeln gewesen, das Samuels
Schnurrbarthaare hatte vibrieren lassen.
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„Und davor bin ich erschrocken!“, staunte Samuel Langohr.
„Beim nächsten Mal weiss ich besser Bescheid. Hauptsache, dass
ich es bis dahin nicht wieder vergessen habe. Ich werde langsam
alt. Aber wenn ich nun schon hier bin, kann ich mal rasch nach
meinem Rudel sehen.“ Und schnell wie ein junger Feldhase
hoppelte er in die Richtung, wo auch der Wagen verschwunden
war. Er verzichtete sogar darauf, Haken zu schlagen oder sich zu
verstecken. „Auf offener Strasse wird mir wohl kein Räuber auflauern“, sprach er sich Mut zu.
Weit kam er nicht. Samuel hatte kaum die zweite Biegung hinter
sich gelassen, als er am Wiesenrand, gleich neben dem Weg, ein
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für seine Grösse recht stattliches, ovales Ding liegen sah. Weiss
schimmerte es in der warmen Sonne. Sofort stoppte der schnelle
Hase und schnüffelte an dem runden Ding.
„Hmm“, raunte Samuel. „Ein Ei. Was hat das hier zu suchen?“
Er schaute sich gut um. Niemand war zu sehen. Er blickte nach
oben. Kein Ast ragte über den Weg hinweg in die Wiese. „Es
kann also nicht aus einem Nest gefallen sein“, überlegte Samuel.
„Wo kommt es wohl her, und was mache ich damit?“
Ihm war sofort sonnenklar, dass er das Ei nicht auf der Wiese
sich selbst überlassen konnte. Würde es dort liegen bleiben, fände es der Fuchs. Dieser gemeine Räuber wohnte nicht allzu weit
entfernt. Ja, und dann hätte der Vogel in dem Ei keinerlei Chance zu überleben. Samuel ging instinktiv davon aus, dass es ein
Vogelei sein musste und somit ein kleines Vögelchen darin lebte.
Und Hasen liebten Vögel. Mit Ausnahme der Greifvögel und
Eulen, die kleine und manchmal sogar ausgewachsene Hasen
mit ihren scharfen Krallen packten, sie in Stücke rissen und mit
Fell und Knochen verschlangen. Hasen liebten den sanften Gesang der Lerche, die klaren Klänge der Amseln und Drosseln
und die Sinfonien der Nachtigall.
„Komm, kleiner Vogel, ich nehme dich mit zu mir. Da frisst dich
kein Fuchs. Und schön warm habe ich es auch.“
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Als Samuel Langohr, der berühmteste Feldhase des Waldes, das
kalkige Ei mit seinen weichen Hasenpfoten anheben wollte, erschrak er sich fürchterlich. Denn kaum hatte er das Ei angehoben, brach es entzwei. Aus den zerbrochenen Schalenteilen
schlüpfte piepsend und nach Luft ringend ein goldgelbes Küken.
Und das Küken, das zum ersten Mal in seinem Leben die Welt
sah, blickte in das verdutzte Hasengesicht mit den riesigen Ohren.
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„Mami!“, piepste es und kuschelte sich so blitzschnell in das
weiche Hasenfell, dass Samuel es unmöglich hätte verhindern
können.
„W … w … was machst du?! Was tust du?!“, rief Samuel erstaunt.
„Mami!“, piepste das Küken.
Nun hatte der Feldhase begriffen, dass das Küken ihn für seine
Mutter hielt. Er atmete tief durch. „Was soll ich nur tun?“, fragte
er ratlos. „Hierlassen kann ich dich nicht. Du bist so klein und
fein. Dein Flaum ist noch weicher als mein kuscheliges Fell. Völlig schutzlos würdest du innert kürzester Zeit zu Grunde gehen
und gefressen werden. Nein, das kann ich nicht zulassen.“ So
entschied das gute Herz des einsamen Hasen sich dafür, das
Küken fürs Erste mit in den Wald und in seinen Bau zu nehmen.
„Du kannst erst einmal bei mir wohnen“, sagte Samuel, als er
das kleine Flaumknäuel mit seinen Pfoten auf seinen Rücken
hob und so ruhig wie möglich lostrabte, damit das Küken nicht
herunterfiel.
„Mami!“, piepste das Küken. Es hielt sich mit seinen Flügelchen
fest, als ob es kleine Arme wären, und schmiegte sich den ganzen Weg über voller Vertrauen an seine neue Mutter.
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