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Hasel, Hexe
und

die Anderswelt

Für Jorinde

och sind die Tage lang. Doch in den Nächten breitet
schon der Nebel seine Schleier über den Wiesen aus.
Noch lebt es sich herrlich in der alten Hecke. Noch sind die Sorgen
fern, so fern wie die Sterne am dunklen Nachthimmel.
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ie Sonne versinkt eben hinter dem Wald und
Dämmerschatten legen sich über die Hecke.
Im Haselstrauch aber, tief im Gewirr der Äste,
regt sich etwas. Klein ist es, winzig klein. Eine
Fellkugel mit zwei tiefschwarzen, großen Augen und einem sehr,
sehr langen Schwanz. Hasel gähnt und streckt alle vier Pfoten von
sich. Das geht aber nicht so recht. Ein Bein landet in Dunkelstreifs
Bauch, ein weiteres findet den Nestausgang, die anderen beiden
Beine bleiben, wo sie sind. Der Kobel ist viel zu klein geworden.
Mama musste schon vor vielen Tagen ausziehen und sich ein anderes Nest suchen. Aber Hasel und Dunkelstreif haben genug gelernt, um alleine zurecht zu kommen. Für die beiden Haselmäuse
wird es nun Zeit, aufzustehen und die Welt zu erobern. Na ja, erst
einmal den alten Haselstrauch. Viel weiter sind die zwei in den letzten Tagen noch nicht gekommen.
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ber was weiß eine junge Haselmaus schon von
der weiten Welt oder vom Winter oder von
der Angst. Nichts! Noch nicht.
Und das ist auch gut so.
Hasel reckt munter die Nase aus ihrem Kobel.
Die Luft ist rein. Es riecht nicht nach Fuchs,
auch nicht nach Eule und schon gar nicht nach
Wildschwein. Auch das ist gut so. Eine Haselmaus ist sehr klein. Da muss sie immer auf
der Hut sein. Also: Schön die Nase in den
Wind und Augen und Ohren aufgesperrt!
Dann kann nichts passieren. Aber ehrlich
gesagt weiß Hasel auch gar nicht, vor
welchem Geruch sie sich fürchten soll.
Schließlich ist sie noch sehr jung und
noch nie in ihrem kurzen Leben einem
dieser Tiere begegnet. Hasel holt tief
Luft, quietscht kurz auf in Vorfreude
auf die Entdeckung der Welt und
huscht mit drei Sprüngen den Stamm
hinauf. Jetzt balanciert sie bis zu den
äußersten Spitzen ihres Haselstrauchs.
„Dunkelstreif“, wispert sie in die
heraufziehende Abendkühle,
„komm endlich!“
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ch komm’ ja schon“, ertönt es fröhlich von unten, und mit
wenigen flinken Sätzen erscheint Dunkelstreif neben seiner Schwester. Sein braungoldenes Fell schimmert in den
letzten Strahlen der Abendsonne. Er fegt an Hasel vorbei,
springt übermütig mit einem großen Satz und ausgebreiteten Pfoten vom Haselgebüsch in den nächsten Strauch, rutscht ab und
plumpst abwärts. Im Fallen bekommt er einen Zweig zu fassen und
krallt sich mit den Pfoten fest. Nun baumelt er glucksend vor Freude kopfüber. Einen Bruder zu haben, ist ganz wunderbar, findet
Hasel und springt ihrem Bruder hinterher. Und das Leben, das ist
auch ganz wunderbar. Und beides zusammen ist das Großartigste
überhaupt!
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unkelstreif, riechst du das auch?“, fragt sie atemlos. Die Abendluft weht einen fantastischen Geruch herüber. Die ersten reifen Nüsse und Brombeeren. „Mama sagt, wir müssen fressen, fressen
und nochmals fressen, damit wir den Winter durchschlafen können“, murmelt sie, während sie der Duftspur folgt. „Kein Wunder,
dass immer nur EINE Haselmaus in ein Winternest passt, wenn sie
im Herbst so fett ist wie eine doppelte Haselmaus“, kichert Dunkelstreif und stupst seine Schwester in den Bauch.
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Und so füllen sich zwei hungrige
kleine Haselmäuse an diesem
Abend die Bäuche mit fetten
Nüssen und süßen
Brombeeren.
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ber man kann ja nicht die ganze Nacht lang
nur fressen. Eine junge Haselmaus muss
auch spielen und toben und die Welt entdecken. Sonst wäre das Leben ja nicht so schön!
Hasel und Dunkelstreif spitzen die Ohren. Von unten hören sie
eine Stimme leise rufen. „Hasel, Dunkelstreif, wollen wir spielen?“,
fragt Graufell, der junge Feldhase. Was für eine Frage! Die beiden
flitzen nach unten und klettern das weiche Hasenfell hinauf. Und
schon geht es los in die stille Spätsommernacht hinaus. Graufell
stürmt über den Heckenboden und durch das Unterholz.
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Der Wind saust nur so um die Mauseohren und lässt die Haselmausschwänze flattern. Immer wenn Graufell Haken schlägt, haben Dunkelstreif und Hasel Mühe nicht herunter zu fallen. Auf
dem Rückweg ist der Hase völlig aus der Puste. „Bis morgen“, japst
Graufell müde und trottet in seine Sasse. „Gute Nacht, Graufell“,
flüstern Hasel und Dunkelstreif. Dann beschließen sie noch ein
wenig zu fressen und beim Nest der Amsel vorbeizuschauen, bevor
der Morgen graut. Aber die Amsel schreckt aus dem Schlaf hoch
und scheucht die Haselmäuse verärgert fort in das Geäst des Haselstrauchs.
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Geleitwort
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Nur wenn artenreiche Lebensräume zukünf-
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Feldgehölze wieder zunehmen, Mischwälder

Landesvorsitzender

Hier kann man die Haselmaus in Deutschland noch finden: in den dicht schraffierten Gebieten etwas häufiger, in den weit schraffierten
nur noch vereinzelt. In den weiß markierten Gebieten gilt sie als verschollen oder nicht nachgewiesen.1
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Haselmaus. https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie 04.12.2019
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Nachwort
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Mit ihrem Buch „Hasel, Hexe und die Anderswelt“ richtet sie den Blick unaufdringlich
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eine Wächterin sei. Sie bewachte die Grenze
zwischen unserer Welt und der „Anderswelt“.
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