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gen Jahren hatte ich ein Wetterpech, das bei gutgehen, dachte ich, der Wind s 
serer Jager als geradezu barometerersetzende te Gerausch weg, und der Nebel 

Aber - und damit schien irgendein guter 
ewicht wieder herzustellen - bei schlechtem 
sehr oft ein Waidmannsheil geschenkt, auf 

ter, als die Mitte und mit ihr der HGhepunkt des Lebens vor- 
iiber waren, hat sich das gach beiden Seiten h b  mehr und der Hahn mit seiner sehr 
mehr ausgeglichen. Es ist mir aber daraus kommend ein Gutes zum Boden entfacherten S 
verblieben, niimlich so etwas wie bejahende Freude am rinnen- da, kam auch nicht zurii 
den Regen und an ziehenden Nebeln, am Rauschen der ange- schwarzen rotgekrijnten K 
schwollenen Wasser und vor allem an der mer-digen zer- Mein lautstarl<es Reizen verklang od im Rieseln und Rau-, ' ' 
streuten He& und der frischen, mit Feuchtigkeit gesaaigten 

- Luft des Regentages. 
Bei allen Jahr fiir Jahr aufs new gefdten guten Vorsatzen, 

es im nachsten nicht wieder so spat werden zu lassen, war im dieser Hahn gewesen. 
Spielhahnfalz wieder einmal der 25. Mai voriiber, als ich end- d& ich mir den nah 
lich urn meines ,,I(leinenn willen zu Berg stieg. die mich am st;irkst 

Auf halbem Weg zu der nicht weit vom Balzplatz gelegenen morgendliche Nach 
Hiitte, in der wir iibernachten wonten, fing es zu regnen an, 
erst diinn mit kleinen Tropfen, allm2hlich aber imrner dichter 
und schwerer. Beim Abendimbif3 unter der Petroleumlampe 
hiirten wir d a m  draden die Dachrinnen sprudeln und den 
Regen Trommelwirbel auf den Fensterscheiben schlagen. 

,,Wenn es so bleibt, schlafen wir aus morgen friih", sagte ich 
im Hintiberdbunern zum Jager, der no& ein paar Scheite in 
den Herd schob. So heii3 pulste das Jagerblut nimmer, dai3 ich 
den gut halbstiindigen Aufstieg in Stum und Regen den Schlaf- s&l,ie&lich hera~fgestie~en. Wem i& aber gelangen 
stunden in wohldurchwarmter Wettergeborgeaheit vonog. 

Aber wir gingen dann do& hinauf, als so etwas wie Diim- 
merung in der nebelwallenden Diisternis mehr zu spiiren als 
zu erkennen war. Nur etwas zu zogernd und deshalb zu spat 
hatte ich es angepackt. Der Hahn fie1 ein, no& ehe wir die 
notwendige Hohe gewonnen hatten. Es stellte sich aber auch 
das wieder als kein Ungltick heraus, denn dieser sehr starke 
und alte Spielhahn war unstet und hielt in den weiten und 
lzalden Lahnern der ,,Rosstf vor allem jetzt, zu Ende der Balz, 
keinen Platz mehr. 

Als ich durch das Rauschen des Windes und das Platschern 
und Sprudeln vieler vom Regen angeschwollener Rinnsale hin- 
durch endlich heraushorchen konnte, wo er krugelte und blies, 
und ihn dann auch zwischen aufreaenden Nebeln einmal sollte. Dann wiirde er zusatzlich zu der seinen auch meine Last ' 

kurz zu sehen bekam, mui3te ich feststellen, d d  er vie1 tiefer 
als sonst in der Hiitte, die wir vor einer dreiviertel Stunde 
verlassen hatten, niiher stand als unserer Schirmfichte. 

Damit war aber noch nicht alles verloren. Der Nebel begiin- mende wiirde den anderen dort envarten. 
stigt das Anbirschen in solchem Fall. Dreihundert Meter m d t e  Nun, ich will es kurz machen: Auf dem Balzplatz, den ich : 
ich n&er hin, urn auf einen geruhsamen Kugelschui3 am Wild beim Treffen dieser Abmachung im Kopf gehabt haae, der 
zu sein. Ich schaute, dai3 ich hinunter kam. Es sollte eigentlich aber aderhalb des Kreises unserer urspriinglichen Planung 



deligen Fichtenwedel nah vor meinen Augen entledigte sich 
j& tausender von klaren runden Tropfen, die zuvor unsichtbar 
in nnd auf ihm geruht hatten, es schauerte der game Wald, 
und alIe aottigen Fichtenarme peitschten emport urn sich, bis 
eine we8e Riesengestalt aus lang ausgezogenem Nebel sich 
wie im Sturzflug aus dem =mmel iiber mir in die Tiefe des 
Umkessels warf und es dann wieder still wurde, scbl2frin ein- 
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gelegen'ist, war reges Leben. findestens drei Hahnen hugel- 
ten ;nd zischten durcheinander als ich hinkam. Zwei von jh- 
nen bekam ich-trotz der welligen Bodenbeschaffenheit, die kei- 
nen weiten Um- und Uberblick zulat, in  Anblickj ainer kam 
ganz unerwartet angestrichen, warend id gerade zwischen 
raum stehenden Schiifichten eine $3orchpause einlegte. Er 
baurnte scbrotschdnah in Augenhohe vor mir auf, setzte 
mehrmals zu einem unartikulierten Krugeln an, blieb aber 
dann letzten Endes doch stumm und nai3 auf seinem Fichten- 
ast sitzen. Die Schar war erstaunlich gut, aber ich hatte mich 
um meine Biichsfline zu wetten getraut, da13 ihr Trager nicht 
dter als dreijiihrig war. 

Spater sah ich n o d  einen anderen Hahn, kolIernd zwar, aber 
mit zusammengefaltetem Spiel in langen Schritten iiber den 
angeweichten Schnee laufen. Er war es sichtlich satt. Im Lauf 
von zwei Stunden hatte der Dauertsopfenfall ihn ab- und aus- 
gekiihlt. Bei dem wiederum hatte ich keinen Zweifel, d d  er 
hochjagdbar war. Dick aufeinandergeschichtet und lang war 
das regenverklebte StoBfedernbiindel, das er hinter sich herzog. 
Aber ich kam nicht dazu, mi& fiir den notwendigen Kugel- 
s c h d  im Sichtschutz eines Steins oder eines der breiten S t b -  
me niedexzulassen. Es war anscheinend einer jener Alth 'he ,  
von denen in friiheren Zeiten die Bergjgger sagten, daf3 sie auf 
jeder Feder ein Auge hatten. Er eraugte mi& (ich stand zwar 
ungedeckt, aber inmitten von tie£ beasteten Barmen] nach we- 
nigen Sekunden und strich schlagartig ab. 

Aber das war ja nicht alles gewesen. Da hatte sich zun Bei- 
spiel mehrmals ein ganz feiner lichtgrauer Hauch vor meinen 
Blick gelegt, sich zum Srhleiez verdichtet und mich die eben 
noch plastisch nahen schwarzen Mhte l  der Wetterfichten nur 
noch wie unter einer Porzellanglasur erlzennen lassen, und we- 
nige Sekunden spate1 waren sie mir wieder geschenkt, viel 
frischer, niiher, begliidzender als zuvor. Tetzt ahnte man das 
turmalinene Griin im schwarzen Genadel und die Silberflechten 

. auf der rauhen Rinde des Stammes. Driiben iiber den geschlos- 
senen Waldmantel des Gegenhanges zogen und wehten weif3e 
Barte unberechenbare Wege, waren wie durch einen nicht be- - greiflichen Zauber plotzliih weggeloscht und gleich danach 
durch andere, anders geformte oder fast gleiche, wieder ersetzt. 

, . Und dann kam ein Windstoi3, und einer der schweren dickna- 

gehiillt und gleichmaig rieselnd und tropfend. Aus diesem 
fortw;ihrend wechselnden rreisterhaften Geschehen aber duk- 
kerte unbekiimmert und ;nablbsig bald ferner, bald n&er, 
das hingegebene Lied der Spielh3ne. Der miihselige Weg war 
mir reich belohnt. 

Meine HoEnung, d d  sich das Wetter bei vollem Tageslicht 
beruhigen und aufliehten wiirde, erfiillte sich aber nicht. Gegen 
den Weststurm gestemmt nnd noch viel dichter urnregnet als 
im Morgengrauen, machte ich meine dreiviertelstiindige Grat- 
wanderung zur Klausenalm hiniiber und war gliiddich, als ich 
rnit einem Mal das flache Sehindeldach des Unterkunftshauses 
fiinfiig Meter unter der Schneid vor mir liegen hatte und aus 
dem eingeblechten Kamin blauen Holzrauch in vom Wind 
schnell zenvirbelten Peaen aufsteigen sah. 

Eigendich istJs kein Haus, war von je und blieb ein breit 
iiberdachter statficher Almkaser. Die Konzession zu einem 
Ausschank ist schon von alters her mit ihm verbunden, und 
das wobl deshalb, weil Alm und Almrechte zu einem viele 
miihsame Wegstunden entfernt im Land Tirol liegenden 
Wirtsanwesen gehort haben. Ein Kufsteiner Burggraf und ein 
Aschauer Schloi3hen beendeten gegen Ende des sechzehflten 
Jahrhunderts die urn der Almrechte willen immer wieder auf- 
lebenden Streitigkeiten durch Zuziehung eines rechtskundigen 
Regensburger Domherrn. 

Ekes Sommers begingen sie gemeinsam ihre Grenzen, und 
hierbei entwirrte der nicht nur gelehrte, sondern anscheinend 
auch wanderfeste Priilat in einer fiir beide friedwillige Grund- 
hexm ertriiglichen Weise die in alteri Almbriefen mangelhaft 
getrennten Rechte des Eigentums sowohl als auch der Bewei- 
dung. Im Zug solcher Bereinigung erhielt die Klausenalm, de- 
ren Zugehiirigkeit zur Grdschaft a d e r  Zweifd stand, ihre 
Schneeflucht auf dem G m d  des Aschauers. Und erst als ich, 
Jahrhunderte spiiter, die eigentliche Alm erwarb, vereinten sich 
Hiitten und shtliche Weidegsiinde in einer kand. 
* bas  Recht der Almleute, bei sommerlichen Schneefiillen ihr Vieh 
auf fest vereinbarte, tiefer gelegene Weiden zu treiben. 
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" In den Zeiten, da ich, ein halber Bub noch, oft und oft den 
, auch fiir junge Beine mehr als zweistiindigen Weg zu den 

Klausener Hiitten hinaufstieg;, teils urn des Wildes willen, teils 
aber auch, um die hiibschen,&lond und lang bezopften ~dchter 
des wie ein schwarzbartiger Patriarch iiber Alm und Gesinde 
gebietenden Kapfingervaters au besuchen, a d ,  in den Zeiten 
lief3 ich mir diese Entwicklung nicht traumea 

5 . p -  pl'J? - Hut, Mantel und Biichse legte ich in dern unter das Vordach 
eingebauten ,SalettlN Idas ist so etwas wie eine primitive Glas- 

- veranda1 ab. Drinnen in der niederen. urbehadich verriiu- 
ten  tube bereitete die Wirtin einem iibernachti; gliicklichen 

&J. . 
I Liebesuaar xerade das Friihstiick. Die Ecke am Herd war noch .- frei, &d i&konnte sie beziehen. 9- Es gab alIes, was ,,end der letzten zwanzig Minuten mei- 

nem inneren Auge wie von regenzerteilenden Fliigeln getragen 
- vorangeflattert war. Spiegeleier auf einem nicht durchwachse- r yc .~ . nen, vor der Bdunung in der Pfanne schneeweiGen Speck, 

Schwarzbrotscheiben yon doppelter Handflachengr6Be und 
, hausgeriihrte Butter. Dazu trank ich heii3en Tee, und warend 

Li,' ich mich von ihm erwkmen lie& fie1 mir ein, d d  die Tiroler 
e. 'I , neben ihren hochachtbaren Vogelbeer- und anderen Obst- 
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schniipsen auch einen nicht minder achtbaren Rum zu brennen 
.<- verstehen. Die Wirtin lachelte zustimmend und schenkte aus 
, einem maisstrohumflochtenen Ballon ein Heines Wasserglas, 

p SO wie man es in Usterreich friiher auf jedem Kaffeetablett 
8 L, [aber mit Wasser gefiiIlt!! mitserviert bekam, voll mit der tief- 
'F L, purpurbraunen Labe. 

Ich weif3 nicht mehr genau, wie viele Tees und solche kleinen , = 
Kumwasserglaser ich, als ich schon zu den Zigaretten der Ta- 
bakregie iibergegangen war, noch nachbestellt habe, zwei aber 

' waren es sicher. Der Wolfgang, der nach einer Weile dazukam, '' mui3te dann auch noch einen einnehmen, ehe wir, es war mitt- 
i:8<. lerweile fast 9 Uhr geworden, mit wieder geteiltem Gepack 
- aufbrachen, um die knappe halbe Wegstunde zur Feichtenalm 

I<. hiniiber noch hinter uns zu bringen. Mir waren gegen Ende der 
Sitzung immer wieder die Augen zugefallen, aber es erschien : mir ausruhsamer, driiben in unserer Meinen Almhiitte lang 

_ ausgestreckt und in tiefster Abgeschiedenheit meinep Schlaf zu 
tun, als hier im Sitzen vor mich hinzunicken. 

! Der Sturm hatte aufgehort, vollig unbewegt lag milchiger 
f.= Nebel auf der Alm, und der Regen spriihte n u  noch in feinen 
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Tropfen. Recht viel nahm ich auf dern anfangs schwach anstei- 
genden und dann in sanfter Neigung abwiirts giihrenden Weg- 
stiick von meiner Umgebung nimmer wahr. Ich war mude, und 
- ich mug es eingestehen - in den Knien verspiirte ich sehr 
deutlich eine behindernde Schwere. 

Nachdem der Wolfgang die Hiitte aufgesperrt hatte, lieB ich 
erfreut meinen Rucksack von den Schultern auf den Tisch hin- 
untergleiten und setzte mich daneben auf die Bank. Wir ziin- 
deten uns einen ,,Gipfeltabakn an und streckten zunachst ein- 
ma1 die miiden Beine von uns. Dann aber wollte der Jeer 
Feuer machen und anschlieBend um Wasser zum Brunnen hin- 
untergehen. Er luamte unter dern Herd nach Spanholz und 
kleinen Scheiten zum Anfeuern, fand aber nicht, was er 
brauchte. 

,,Modt grad wissen, wer des all's vobremt hat. Und wie- 
der ebbas herrichten, des gibt's net, HerrgotkSakra! Jezt m u d  
i d radd  oans hacka." Er nahm das kleine Bed aus dern Win- 
Ice1 und ging, die Tiir hinter sich zuziehend, vor die Hiitte hin- 
aus. Mich iiberkam sogleich wieder der Schlaf, und ich legte 
den Kopf auf die iiber dern prallen Rucksack gekreuzten Arme. 
Es fehlte nimmer viel, daB ich ganz driiben war, schon wallten 
bunte Schleier iiber mein Bedtse in ,  da rid mich irgend et- 
was ins Wachen zuriick. Hatte da nicht eben ein Hahn gebla- 
sen!? 

Ich hob den Kopf, s& vor mir den Herd und auf der dariibe~ 
angebrachten Holzstange meinen Mantel, den ich vorsorglich 
dort sdon aufgehangt hatte und der mir den BIick zum Fen- 
ster verwehrte, sah die geschlossene, mit griiner Ulfarbe ge- 
strichene Tiir und mui3te in mich hineinlachen. Was das aus- 
macht, wenn man durch Stunden angespannt ins Unsichtbare 
hineingelauscht und jeden Ton begierig aufgefangen hat! Jetzt 
war das Ohr noch immer iiberreizt. Ich liei3 die Stirn wieder 
auf die Anne sinken, fuhr aber zwei Sekunden spater jXh in 
die HShe. Wohl blies da ein Hahn, wohl! Und jetzt wieder! 

Und nun fie1 mir auch auf, daf3 der Wolfgang draden nicht 
Holz hackte; er h;itte damit b g s t  begonnen haben miissen. 
Ich tappte zur Tiir und klinkte sie behutsam auf. Fast hatte ich 
lachen miissen: In den Winkel zwischen Tiitstock und dern an 
der Hiittenfrontwand aufgeschichteten Brennholz prei3te sich 
ganz verkriimmt der lager und sah mich mit rollenden Augen 



an. Dann zeigte er mit dern Kinn in die blaugrau eingenebelte 
Alm hinaus. I& hatte auch so die Richiung gefunden, dem 
zu gleicher Zeit. fauchte scharf und trocken abermals der Hahn. 

Und dann sah ich ihn, nicht ihn, sondern seine sich mit wei 
cher beinahe adgelaster Kontur im Nebel abzeichnende Sil- 
houette, sah nicht nur sie, sah es etwas weiter im Hiatergrund 
~t einem Mal w e 8  aufblinken, weil ein zweiter Hahn dort 

8 einea .Flattersp~ung gemacht hatte und den Unterstol3 zeigte 
sah jetzt ganz re&q einen dritten schon krugelnd auf einem 
Stein stehen. uwi'dann mit einem Mal zisehte und fauchte es 
in einem wil$ erregten Dureheinander vor uns im weiten 
Halbkreis, metAllisch schwirrender Schwingenschlag tbnte auf 
von allen Seiten, und schlief3lich war die dichte Luft ganz er- 
fiillt von hem dunklen, in merkwiirdiger Mishung sanften 
und heftigen Tremolo des Hahnensangs. 

Der Nebel m d t e  sich etwas gehoben habes: Da, wie eine 
vom Wind hochgewehte schneeige Blume, ein Unterstol3, dort 
im Adspringen die Unterseiten der schwirrenden Schwingen 
wie weif3e Bliddichter, dam wieder regungslos erschimmernd 
die FliigelbinGn und sogar hie und da den Nebelschleier 
durchschlagend das Rot der hochgeschwollenen Rosen im Nik- 
ken und D r e h ~  aufgltihend und wieder j;ih verltischend. 

Es war der endlich entfesselte feurige Reigen einer durch 
Stiinnen und Regen stundenlang z u r i i c k g e d i t e n  Balz. 
Denn hier auf der freien Hohe m d t e n  es die Elemente weit 
heftiger getrieben haben als unten in den durch ihre Lage 
mehr oder mipder abgeschirmten Alrnkesseln. 

In so eigentiimlicher Gedhpftheit von Porm und Farbe 
hatte ich Hahnen no& nie erlebt. Ganz mwirklich war das 
des ,  als ob man einen Blick tate in eine jenseitige Welt. Es 
dauerte eine Weile, bis ich mi& von dem Anblick losen 
konnte und mich aus dern Tiirrahmen mit halben Schritten 
riickw'artsstrebend in den hinteren Teil des Hiittenraumes zu- 
riickzog, wo ich Glas und Biichse abgelegt hatte. 

- Dai3 in der Umgebung des Kasers auf der weiten, vollig 
baumlosen Almflache mit ihrem s d e n  Gefde immer wie- 
der einmal, vor allem nach Sonnenaufgang, Spielhahnen balz- 
ten, war uns nichts Neues. Aber den bevorzugten, den eigent- 
lichen Balz- und Tanzboden d t e n  wir ein paar hundert 
Meter weiter nord- und aufw%rts, und was wir nicht &ten 
war, dai3 sich in diesem Jahr so viele Hahnen hier zusammen- 
getan hatten. Sieben hatte ich mit freiem Aug geziihlt. 

Mochte schon sein, dai3 sie nur heute geschlossen so tief und 
deshalb so nah bei der Hiitte sangen, weil es ihre naehtragliche 
Sonenbalz war, die sich nach sol& grobem Priihwetter, wenn 

- . auch verspatet, unter dern tiefh'igenden Nebelbaldachin (der 

hatten den Stof3 sinlzen lassen und taten nur ab und zu nod,  

H h e ,  &e inmitten eines grijgeren Verbandes als erste S " 
und Tanz einstellen. 

Der von mir gleich zu Anfang der Hiittentiir genau gegen- 
iiber Erblickte war allem Anschein nach der beste. Er hatte 
sehr breite Sicheln, und ich ltonnte mehrmals genau erkennen 
und abziihlen, daB er vier Krumme aus dern Unterstoi3 
spreizte. Das wiir' schon einer gewesen, mit dern man Staat 
machen und bei einer der !idlichen Schitinsten hatte Ehre 
aufheben kitinnen. Aber ich hatte do& so mein Bedenken; es 
war sicher kein junger und auch kein jiingerer Hahn, aber der 
ateste aus der Runde schien er mir auch nicht zu sein. 

Dann waren da no& zwei, die sich nicht recht voneinander 
trennen wollten und trotz aller weitausholenden Kreise, Sech- 
ser und Achter, die sie im sCluGellen Umhertrippeln beschrie- 
ben, immer wieder aneinandergerieten. Sie hatten beide gute 
StoSe, aber ein alter Hahn treibt dieses unablassige Gerankle 
nicht. Im Benehmen gefiel mir der am besten, den ich als 
zweiten im Nebel entdeckt hatte. Er war der isolierteste, stand 
allein auf dern spielhahngemiif3esten Platz, einem zimmergro- 
i3en ebenen Grasboden rnit freiem Bliek in  die Runde. Sogar 
ein kleiner flacher Sheefleck war noch an dessen Rand. Er 
hatte nur je drei l a m m e  auf jeder Seite der Schar, sie waren 
gerader, aber genauso breit wie die des ,,Schonenl' und urn ein 
Gqtes langer als diese. Mnrdslange Sicheln schleift dieser Hahn 
am Boden hinter sich her! Allen Zeichen nach war es ein Alter 
und wahrscheinlith der Senior dieser siebenkopfigen Rorona. 

Der Schd auf gute hundert Meter war lreine Kunst. Ich lag 
auf den Brettern des Fui3bodens, nnd der Lauf ruhte auf einer 
Wolldecke, mit der ich die Tiirschwelle gepolstert hatte. Re- 
gungslos, fast wie hingemalt, stand der Hahn vor dern soeben 
erst ergriinenden, zartiibernebelten Almgras. Es war, als 
schmiegte er sich in den Boden hinein, urn sich daraus die 
Kriifte fiir sein Lied zu ziehen. Nur durch die Linsen des Fern- 
rohrs s& man das unablissige Vibrieren de8 angeschwollenen 
Halses. 

Im Schui3 war der Hahn in einer vorher nicht erkennbaren 
kleinen NNde verschwmden, nur die schwarze Oberseite ei- 
ner Schwinge war eber ihren Rand weg noch zu sehen, wenn 
man den Platz genau wuBte. Zum Gliick waren keine Federn 
geflogea, was darauf schliei3en liei3, d& die Vollmantellzugel 
glatt durehgeschlagen uad nicht gerissen hatte. 

Dadurch, dal3 die Detonation (fur mi& ohrenbetaubend] 
no& im Inneren der Hiitte erfolgt war, d t e n  die H a h e n  
nicht vie1 damit anzufangen. Der mir zunac$st stehende Vier- 
sichelige, steilte wie eine Rakete in den Nebel hinauf, 
schwenkte aber, weil die verstummten Genossen nur mit lan- 
gen Kr2igen sicherten, im Gleitflug zuriidz und fie1 schliefilich 
mit heftig abbremsendem Schwingenschlag fiinfiig Schritt 
oberhalb seines alten Platzes wieder ein. Da fing von den zwei 
unzertrennlichen Raufkampeln einer zu blasen an, und so- 
gleich setzte mit Spriingen, aufb$iihenden Unterst6Ben und 
sich spreizenden Sicheln der Tanz aller wieder ein. 

Das Schonste war mir noch vorbehalten: Die Sonne fing 
an, den Nebel erst blendend we% aufzuhelIen, bis sie als perl- 
mutterner Kreis durch seine SchIeier sichtbar wurde, wieder 
verschwand, wieder lzam und von einer Minute zur anderen 
der Himmel mattblau und die A h  in flirrenden Goldrauch ge- 
hiillt war. All dfese Wechsel des Lichtes spielten auf dern Ge- 
fieder der H i n e ;  sie wurden glanzend schwarz und losten 
sieh plastisch aus dern Dunst, wie Weil3gold blitzten und 
bliikten die UntersttiGe, die Glut der Rosen hellte sich zinn- 
obern auf. 

Da und dort bekam die Alm grof3e smaragdgriine Fleclzen, 
in Gelb und W e 3  und Enzianblau erscbimmerten viele zuvor 
unsichtbare Blumenkopfe, bis mit einem Ma1 auch der goldene 
Rauch sit% verloren hatte und die Maisonne mit der Unzahl 
der Wassertropfen auf Grirsern und Spinnengeweben ihr sprii- 
hendes Spiel trieb. Blitzblau waren jetzt die Hahnen und alle 
voll seliger Hingegebenheit an ihr wie verzauberte Quellen 
gludzerndes Lied, tief eingeschmiegt ins funkelnde Gras. 

Und d a m  strich, ich d t e  nicht von wo er kam, eben je- 
ner starke Hahn herzu, der zuvor nicht bei der Schar gewesen 
war. Der Berggeist hatte ihn entsendet, damit es wieder sieben 
Flammen waren, die auf dern Altar des Friihlingsgottes 
brannten. 



Lichter a d  bunten Blffttem L. 

E ine sch6ne h e  in dem Sinn, da% sic sich ah bestea StUdc 
lib dnem P6mtuzimmerkanapee qdifhierteI war dieam 

Gebilde nicht, aber ich hatte zdtlebens h e  beeondue Schwa- 
I dw fllr Txiigu g d e  solchu teufelhaft MIaer und zugleich 
I Lraftvolla Hauptau. DeshPlb eben hatte ich mi& auch schwa 

zu der Abtretung da Bodces entddoaaen, und es hat &en 
besondm -dl dr4 ich edn Gehbm hier etwas ehgehenda 
beadmibe. 

Der Gun d o 8  ihn an einun der ersten Abende, und ich war 1 frob, dun Pamilienwmd (a fiel mir ad ,  dai3 dean *mn in 
salchen Pallen bestimmenden Vam dchdich am wenigsten an 
d i t ~ ~  EdUUung gelegen war) noch r&beitig entsprorhm zu 
haben. Eltun und Gexhwister, die d o n  vierzehn Tage vor 1 mir eingeaoScn waren, wallten MQ die Zeit friedvolla 
frbkiacha Abpchiedenhdt adion ein paax Tage vor mir be- 
enden und alpenwhta reism. Makwtir- bli&te trotz 
allgemeiner B e g l i l u u n g  d a  Gast etwas dtleta a d  seine 
Bcute nieder, die wie stem a d  dem Rasm dea Blumauondells 
vor dem M O B  garedct worden war. %on anderen Morgena 
erfuhr ich dm Grund Kaum hatte a mich muh dem Prllhettick 
in dnu Ecke d u  g r o h  Gheran& feet, hub a an: 

,,I& war dodl - bit& v d e n  Sie das nidlt f& - v a  
Ihren vuehrten Eltem auf dnen guten Rehbodr dngdaden." 

,,JaIM saga ich, nhht r&t wissmd, auf was a mit di- 
Btnleitung hinaun wollte. 

,Ja, nun, man kann da viaat vu&iedena Meinung 
aein, aber dieaer Gkatrige war doch mehr cin AWaBbwk" 

Mir aank d u d  d n  paar Sekundm die S p r d e  weg. ,,Sic 
meinen, ea sei kcin gum Bodc?" fragte ich dam. 

"Ja und nein1', antwortete a. Dieem Dreiworteaatz habe ich 
viele Jrhre spiiter, ah der Spxedur, von gunstiger Welle empor- 
getragen, zu dnem balihmten Mann gewordm wart am Rund- 
funk bd dncm wohl dnstudierten politic&en Intexview 
nodmu& gcnauao wm ihm vcmommcn. 

,,H6m Sic, Hen Do]aor", sPge ich narh bedigendem 
Atemholm so glddmlitig wie m b w ,  ,,Wcke mit auege- 
s p d m  guten Kronen, dae was man neuerdings A-B6&e 
nmnt, haben wir und vor allem &&en wir hier v d u f i g  
nuxingaingerZahl.Ichdber&&kaummehraheinen 
im J a h r , a b e r w i r f t e u e n ~ n e a n d n e m n l c h ~ ~ ~ , ~ n  
so etwaa beispihehe wie Ihren gestrigen Bodct und mli- 
gen un8 damitu 

Bei wen@ robust zielstrebiger G e g e d t e  hjltte das Ge- 
aprw nun ah beendet angeden werden dUrfen. Aber mit 
mkmtbhem L&Mn veractzte d u  Gast: ,Ee wurde heuer 
d o n  ein Achterbodt geschossen, nicht wahrfl" 

,,Stimmt'l, segte ich, der ich das Getratsche der Jiigu, vor 
allem aber die Gepflogenheit talttloser G i i ,  sie auszuholen, 
nicht leidm b, ,van einem Prmnd." 

"Nun, ich will nicht insistieren, a h  vielleicht habm Sie 
noch eincn zweiten Abddbodc  fllr mi& Ubrigl? Und 

I viclldcfit dUrftc ich einmal allein einen kleinen Revierbumme1 
mnchen.Di~~eArtdee J.gmohiuinfeetuHuteines J@em 
iet mir awu, ungewohnt. Ich bringe nichm P&es heim. 
Wenn wir urn lilnga kmnen w W m ,  trUgen Sie keine Bedm- r ken, mir die A W ~ M  a ~ b u ~ ! ~  

Inaiederen, weld ein Wort in &a Podtion! Wenn es mir 
 dl gyrngen wI[re, Utte ich ihm jetzt den FPhrph U k -  * 
rdcht. Ich s p r d  mit meinem Vater. D a  mhm1s nicht anat 
Sdn in d u  ersten Lebenahtllfte ziemkh hdtigen Temperament 
hatte d almar., ea war ypqI ige-Jh  vor ednem Tod, in 
aklegcne Weisheit g c d d a t .  Er mdnte, man solle GWe, 
aach wmn sie sich nicht gut benahmen, nicht (so drUdcte u ea 
rue) ,,weg&mdBenN, aondern ,,an die Wand lehnmtl. Jetzt 
d t e n  wit dem W d  da Gastea wmigstePs ein StUdc ent- 
geguhmmen und ihn dam eben nicht mehr &den. DM 
Debtit dieea neuen Attrakdon mdete dlie6lich wie cine 
plump mittelmjPcige Jagdarnung. 
Einu der FCrrster sollte ihn am Vormittag im SchloB zum 
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Blattgang abholen. Er verstand es aber irgendwie, sirh mit 
ihm zu verkhl,en und ging d e i n  auf , , E n t d ~ f a h r t " ,  wie - 

er's nanntc. Ee fielen zwei E&Uaaet von denen der eine von 4 
ihm a b m t t e n e  ung- blieb (wenn man einen na& sei- 
ner Abreise in genau d u  Gegend mit WeidewundschuS ver- ! 
ludut anfgefundenen Sedwzbodc nicht mit einbedehen will), -8;- 

der andere einem zw$jihigen Gabelbock mit stolz prahlen- 
d& Vordusprowen das junge Hen durQbohrte. Dam ma&= 
der erachrodcen hinter den WUaaen herirrende und dazukom- 
mende Reviubeamte dun ausgelassenen Treiben ein Ende. 
F b  den draufgibgeri&en Mann war es niQt gerade ein 

gllidhfter Morgen, nunal iQ, als er in mehrfacher W c h t  

edmuffiut, mit Gabler und fineter dreinschauendem Ptbrster 
wieda im &MOB einpaseierte, gerade dabei war, den Kella- 
back aue dem Tragriemen Itken. Dort in P r d m  kehrte 
a von da ab nicht mehr ein. 

A d  M d e n  seiner Wesmsrut &en ich dux& vide Jahr- 
zehnte meinea Lebens besondere Anziehung awzuliben. Ea 
iet nicht ganz ldcht, diesm m u a t  dessen reinrasaiger Ver- 
treta a g- iet, zu charakterideren. Bei o&nem Einge- 
atilndnb ihrer Einstdlung *den solche M d e n  etwa sa- 
gen: , m e  Joppe geh& m a r  dir, abu mir wihde sie weit 
beam zu GeaiQt atehen, deshalb d t a t  du sie mir liberlaa- 
am." Und beginge man den Pehler, ihnm die Joppe a d  drei 
Tage zu leihen, dnnn wihden sie am zweiten Tag eQan zu - -  

verstehm geben, sie hjltten dux& feate 
und grUndlichea Ausbtigeln erst etwas 
jetzt sd err ihre Joppe, und sie mfisse ihnen aus GrUnden der 
Billigkeit zugesprochen wetden. 
Ee w h  baser, sich erst gar nicht in eolche G e d d d t  zu 

begeben Man a t e  es' vielleicht auQ nicht, wenn die Ver- 
hIrltdm nicht sehr oft W k u  w & n  Pla die M c h t  

Gcnug davonl Den vidverspr&endcn Gabdbodc konnte 
ich nimma lebmdig ma&, Pber mit &em unnbtigen 
Vercnden hatte a mir zumindest mdne, wie i& fand, wohl- 
verdiente Perienji@muhe zurUdrgegeben. Die W t e r  dea Wal- 
dea f d i Q  waren veratimmt. Nichta zeigte s i b  mir mehr wiih- 
rend der folgenden Tage auf behutmuen PrUhpIimhen, go& 
zllgig geplanten BlatMigen und bis in die tiefste DPmmw 
hinein durrhhPltenden Ansitzen. Ni&ta jedenfalls, was einer 
Kugel oder neu entbrennenden Eifers wilrdig gewesen wilre. 
Die Zeit ging voNber, der letzte Abend war da. I& hatte mirts, 
was siQ, wenn man dnmal gemerkt hat, daJ3 es nicht mag, 
~tem empfiehlt, nimmer schwu gcmacht. 

Da war einmal die traditionell zu dim Tagen der Blatt- 
zeit geh6rende Entenjagd abzuhalten gewesm, ich hatte an 
den Nachnittagen &en MittagsechlPf und Teeetunde irn 
Waldace gebadet, mutt mi& d o n  um via  Uhr zu neuen 
jiigdwhen Taten auf die PUrsdmhlen zu machen. Die Freude 
eina solhen Kombination der Entenjagd mit den Blattagen 



w a  anmrln n d  ni&t d u d  nene gcaetzgebcrkbe Brleuch- 
. tmgen .in We@ gek-m, ~ b & e m  auch nicht die da 

Bir& auf dea Tauber in den BugwiUesp. PUr dm tiefen 
Sinn beida Neuerclngm fehlt mir, ich md3 es eingestehcn, - daa Untutanenvustiladnis, Spirtxhofe, die zu Anfang August - no& ni&t beflogen sindl dU&n, Jh mit spiltm, also ni&t 
PrUhjahrshod~waascrn W d t  amgenommm, wcniger ale 
ein Prmmt dnes jeglichm Entenbeaatzca a d e n .  Aber 
mdne-, viMehP Tage haen si& WcBli& abwarten, 
au& wum d a  Zwdc ni&t cimmdm is+ 

Dd3 aber der JYgu in den deutxhen Waldgcbirgen die bed 
ihm ausgebfiteten Taubcn unMoaecn damnziehen 1Pcrsen 
m d ,  damit die sonst gewegebuiad~ ateta ab Mr4 aller Diage 
hua-e odu vor@obcne , , L a n d d W  Uba die 
,,Wrldtaubcnplpeeu in den Niedaungm si& adfun und die 
W a i ~ ~  dortselbst sich im Menst da gum W e  bia 
bl dep mtC1 hinein die UUfe  duauf ' b w e & s  kbMmI 
daa ftir wdae zu halten, aforden dnc andere Gchhm&m 
ah die meine. Aber daxum d t c n  sollen odu eollten BaPfe- 
nere ale i& Mix fehlt zwn Padmum vieles, vor allem aber 
der das Malruseionsniveau beatjmmende Hochdruck in d a  
Ga l l enbh  

Schbn also, da von Wulbubmnitcn bin auf dm heutigen 
Tag mi& unvailndert wehmUtig stimmende A w e d  vom 
Prpnhmwald stand bevor. Nur nocfi ein aua Bhttbimh und 
spatem Ansitz kombiniutee Abendmanbver haw ich g e p h t  
und wollte apdern Vormittags wohl ausgddafen heimnr 
star-. 

Aba der, wurn auch nur fitr lruPae Zeit, dntr seiner Tra- 
dition un&dige!n dwelendm Jiigugiu preiegegebene Wald 
m e n  immu n d  unvem6hnt. Ein fhhmahielki M c h  aidr 
d d  dm Pi&tcnunterwu& des ~bhrenh&holzes zbgcmd 
heran, und sogar a eriiugte mich d o n  auf hundert Meter, 
ein Jungsdau f b g  aufa laurn werdende Blattcn bin an, sdns 
grauhlluptige Kitzgcil3mah'one in einm e r l c n v e r w ~ m  
quelligen Crand zu trdben, sonst aber vahallte PUte 8dumd1- 

moosgrllndigm Walddomm odu in da mcuplhrn UndarQ- 
d&@dnkdt d u  K i e f e m d i b  Wir o a l ~  nu& Zdt 
mit Nachwarten und dem AnhPngm huza Na&ahge ,  d 
wir'8, dm Wrs#r Schaller begldtete midr, nicht glaubcn woll- 
ten, daB pi& da odu dort iibahaupt nichts herauraoubem 
lassen woute. 

So lumen wir an einen die Hcmddt  gen Osten bcgmwm- 
dm Hirhemq. Auf ihn hinauf hattc dnst mdn Grdvatu 
mit dem sirh IUI& vor dem offidden Anhalten um d u  T d -  
ter Hand dux& Anstandevieite cidilhmden spiitaen Eidam, 
mdnem Vatu, seinen bexUhmtcn D r ~ u ~ o p p  ge- 
macht. Beinahe am Ortarand beginnend tat si& auf diesm 
jdes R d t a h a  beglfidtmdm sandgxtbdigcn Stral3cn und 
Waldecbndsen eine gut BedLe Kilometer lPngc Galoppbahn 
auf, zulazt im sadten h d e g  bia z9r ,,LudwigshbheU an 
dm Grenzen des gto0v3Lterlidren Rd&es hinUbu und hinauf. 
A d  ihr also und auf ciaem du engbdm~ VollblUter wurde 
da junge Mann lie- zwru, aba  mit ebgchmder 
Probe gctestct. Na& lnuza V&ufpa~~e und reapektvon 
bewundcrtm PemsiQt ging rs in  am Tempi und 
- in den SPtteln wann gcworden - unta gdUatcm W P c h  
Uba Pferde, Wald und Wild hdmwihts. Im Hubst tlbae J a h ~  
d a m  waren BefUr&tuugen, Besor,gnbel Beddcen, Einwkde 
und l e e  aufacfiiebende Vorwkde dmbgamnden, und in 
da kleinen Kapelle dm dten W d m  fand endli& in 

. . einem eehr festlichen und unifonn&&en greis die Trm- . ung eta= 
Goldene Zdt! Da drjIngre a d  da einm Seite da Quell 

a r s p ~ ~  Sehnsuat nad~ Prmde und Liebe, und & 
hcmmte auf der anduen uberkommme Wdsheit und aai- 
gas die Spannung auf die GltickscN&dten hin. 'Wie ganz 
anders, um wieviel LUnetluia&u gestaltaen ei& so die Wege 
hinnuf zu dm wcnigcn Scheitdpuuktcn dries M d e n l e h  
Goldtoe Zeit! Ob ~ s a e  Kinder einmal mit ugrautem Haax 
auch die unsuc so werdm preieea wollen? Abu wohin geriit 
man auf seinen Waldgihgea, wens jdda Weg dnan von 
d o n  Brlebtem spri&t Dpmpls, an jmrm PUnfzehntm dcs 
Rehminnemondea stand en au& noch andae um mi&, damale 

wax i& dcm blebcn n d  wdt mchr vexfallen ah betram- 1 
tendem kinnun. Und drrs war aWnu! 
Als wir in die Gegmd dcr LudwQdirche k e n ,  wax w 

so split geworden, da& wir unsaen Plan b d u n  muaten. 
UIsprUngl& hatten wir vorgchabt, a d  dnem nur ctwa zwd- 
hundert Meter untu dem Kamm und fast at&mgdo8 im 
Hang vcrlaufcnden Weg von oben h a  in die JXhngm und 
di&t u n m a c b m m  Hod~hbIza da Bergaanke hindn zu - 
masidema Inmhchm aber stand die Some d o n  a0 deft daf3 
da Wind b u p b  zog. Ee war au& spiit geworden, wenn ich I 

mi& onamticRmd n h  irgendwo anactzen wollte, durftm 
wir hier unsa Hdl nur mchr an dnan Platz uproben. En gab 
da ni&t vie1 hmunzuwWm: Am Awgang eina eeht gro&nI 
unten tri~htuhaft aual~ufendm M+ war d u  stra-e I 
Punkt. Me Rehe waren jetzt lllPget auf den Wufcnt fast allc 
a u  dm Dkkwga da Bugca feldwm, a h  a b w m  lahrrn- '1 
denWecheelkamcnhierdircktadunezu 

Der P 6 m u  W e r  schlug, wie fast imma in eoldm Pa- 
len, ,,doppeluP Adldl vor. Das bedeutete dn Sidmie 
dalosaezl Rlickm an Rlldren, getrcnnt nur dardr den StammI 
an den man aid lehnte. Nun war im Grund da Md& made 
da, wo wir es probiaen wolltcn, ein lcldnca drdddgca Pich- 
tendtholz, desllm & S e  sich Hfi den ,,doppdten Ad- 
la" nicht so rerfit eignetm. Man sollte d& am Stpmm vor- 
bd n h  mit da Hand nt einem vustiladigcndm Stupfa a- 
reichen k6m~. 

Dort und damale. eowohl in zdtli&a ab au& in gewiesem 
Sinn (IddrerBedr&qph, blieb une keine andere Wahl. Zudem 
tlbamh i& von mdncm Adlusitz aua den wdtau N0ten 
Tdl dca CeMetss, am dem A n d  und Anblidc m erwax- 
ten war. In In desa SehLrds konute allenfall6 a w  dnan 
untawnQal0~ep und doxi sehr r a m  gestellten Kidunalt- 
holz mit dichtcm Hddelbcutcppich und ohne in HInnia  
bcfindli&m Dihqphhterland etwas geeprungen h e m  
Aber, dgmtlich Mte i& es mir darLm kthnm, gerade dort 
und somit gmnu in meinem Rtidcm nunpelte moss h a a n .  
und hIlmmate dumpf in die Fichten hudn, hum dd die 
astm pau m e  vahPllt warm. I& v d t e ,  midl am . 
Stamm vorbd ummdrehcn, aba  da hllae i& den sQncr be- 
digmi, weam au& bd d c h u  N b  des Wildca ung&lhr 
MI hu t  Imnrren: ,,A Gd!" 
Es dauute auf diesecr uddctkmate V O ~ ~ ~ ~ C I I  hin a d  

keine halbe Minute, bin die ,,Gaa0", obwahl wir gaten Halb- 
w i n d h a t t m , n t ~ a n h u b . U n d d a r i B e s m i r h d a n n  
doch herum: Ein &u abgnmdtiefu Rauhbd3, noch dazu in 
nur zwei, drd Lruz huausgcst00en - komte denn der 
aua eina ~c i f~osse l  kommen!? I& sprang aua mcinu - '4 
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. -91 Wyrdm$de auf, so sehnell ich ]Lonna, und h u t e  
am Stamm vorbei. Aber da fegte ee d o n  duntrelrot mit weit 
gesprciztem gelbem Spicgcl eteil dunh die-im Abendlicht kup- 

*'r . ferig c d h m ~ d e n  Ftihrer18ilulen bqpn Jetzt ein kurzcsl 
rte$fkufig bockrnda Verlangsamm und Anhrrltm bd ver- 
deatem Rumpf. NNPWch war's dn MI a d  dan wei&n 
Haupt luch ein steinalter. setmaden Dammerung cntdedcte ich dwch das lichtstarke G h  
Ein paa~  gllll~ komindu ~ w a u e ,  d e i n e n d  unvu- arrf ihr ein ciudner, Reh und h t e  es ouch nocfi ali & 

edne Stangcnstumpm soh idx, aber nur sekundcnku~~. Sie wa- et~rkluhgem, amddnrnd zianlich masig adhabenden Bodr 
ren, so &en ee mir, zianlich weit gwdlt, und das war d u  pnapmhn. 

I G~~~~d-gewesen, w d a l b  d u  S d d ~  aie ni&t ukannt hatte. ,Dea is &, aagte d u  Schaller, als ich ihm das berichtete und 
Sie mdten  gmau iuf die dunklen Lausdrezriiridu eingededct bead&$, .da geht sonst kaaner, d u  ldt  kaan aahumma 

' gewesen sdn. Ein ditsterer R U l p ~ a  no&# und die Plucht ging dolt Marh ma nur gld nieba, es wud Nadrt!" Wn konnten 
weitu. Iinmu wiedu vemchte ich, dcm Dudwidenden mit no& dn SUidc wdt fahren, dann etieg i d  aus u d i l . W t e  

7 dan tidetachel in cine d u  lichtgrben LUdcen den Plud~t- auf laatloaca SandetrilBlein zu der Waldedce hia, von der aus 
' -  worheel abzuechneiden, immu witdct miNang es, bis a mit idr die game Wienc einschen koma. 

letztem vers&wommenem Aufg16len Uber dm RUdcen hin- In die -&tin ist dort seit ich denken kann eine Kanzd 
~batPu&te und vemhwullden war. ~ b a ~ x t ~  a, d e n  mir abeq gerade sachdcm qak mehrfach 

- Wie meiet in solchen P i e n  war d u  b e  unta8etze P6r- von da vagriimten Sch& di- .Altbodcea bbichtet worden . eter, mit seinan bis ins A1t& blonden K r o ~ ,  dcm aufge- war, zweihh&, ob i& mi& wmde getrauen dtiden, aie nr ' 
drehten admalm Srhnmb 'eu fund  dcm sch6nen Wblauen asteigm. I& ~ 6 g  ee addiefuich vor, in Dedolng d u  piedrigen ' 
Augenpaai von ~ ~ t e r  Heiterkeit, zeigte .be  Spur von Wegbbdaing bis rn eincm Gmmtein hinzurobben und an 
Wuldgeftihlen und auch o&neichtli& kein Verstandda ftk ihm m b d  die dllmmuige Wiese abmmhen, denn do, wo 
meinen unverhohlenm Zom. a ge%tanden-hatte, war dm Bode jetzt nimmu. 

,,Warurn eogen Sie ganz hut  ,a Gd' statt mnigstens still et Herumaten entdedcte ich ihn: Spitz ' zu seinlfl' fuhr i& ihn an, nachdan et sich etwa mtiheam aus von mir weg ~le# er sirh im Schatten des Waldranh fn die 
whem Adlerhorst exhoben und aufgexichtet hatte. ' 

en- Wieeenedce hinein, und nachdem ich niir die 
,Jan i hab's halt g'mmnt. Ea wor ja nix G'duits aa. A so a BUddinte w t  nebm den Grenzstein gelegt hatte, war 

gimmuabodc a so a schldtu." 

ham Sa docfi mehr ah so an K i m m ~ c h l "  

1 4  



i n e k r c B n ~ u s Q u n g ~ z u ~ , w n t s t 3 [ r l r e r & i c h  
es mir chgeand, und zlrdan dos Zielange aoch jung. Am 
15. A m  um IU) Uhr 36 Minuten d& idtm 157 M h n a -  
sduittc auf daa vemhwimmende RchdemenI von dan ich 
zwar mit etwas Optimiamua annehmen durfteI abet dcnnoch 
nicht sicha d t e ,  dal3 es jena Ceerenbodr war. Ee gab h e n  
elcktroblauen Mfindungsblitz, und d d  war die Wim - so 
eeht die Linsm meinm Glaaca in die Unsichtigkeit sich boh- 
rend M& einem hellen oda dunklen HU& darauf suchten -, 
danadi war sic leer. Natfirlich midi& ich mi& no& katzen- 
ldse in die Gegend dm Ansm-, snchte mit dem Glaa den 
Waldrand und den ehce nu Linken angrcnzenden Kartom- 
adma ab. Die Wiese blieb leer. 

Sollte jemand mix daa Unr&tI daa idr mit diesan an den 
Grazexi d a  Nacht abgegebmen Sh.6  begangen habeI vorhpl- 
ten wollen, eo m a t e  ich ihn auf cine nirht unuhebliche Va- 
apiltung edner pildagogiemen BemUhung hinwckn. Vor drd- 
einhalb Jahchntcn habe ich mir nibdid so zianlich alle 
nach eina solden Vufehlung angtbrachten Vowtide d o n  
eelba g~nacht. I& war w d a  Zdt zwar mdncr Kllgeln schon 
ahr sicha und hatte gcmeint, ea in diesan Pall auch hinsicht- 
lich dea Halttpunktcs gewesen zu acin. Immahinl tickc Di- 
muong ist kein ~chta.SchPBlicht mehr. Aber d w e r t  
wurde d a  w e  Pall noch d u d  die Tatsa&el da5 uns# Ober- 
f h t u  dnmala neben anducll Ehrrnilmtun audr das des H e  
pingleiten beklddete. 

Wie, wenn un nllu tbrzeugung zum Trotz, da0 daa be- 
d o s e n e  Reh 1 er wmige Minuten auvor ast ins Dunll hin- 

Woher fiepte esl I Phot. Werner Henkel 

dqetnudlte Bodr gewesen #dl d d l  dn AltrehI wonmguch 
cine in der amohdm D h h q  lag!? Schmolrehe 
hatten damah d o n  rb Juni Sdn&dt, Altrche ent im Sep- 
tember. Aber d ~ ,  wan mir im Pernrohr gatanden h a m  wcnn 
ich die Augen d o g  rmd mir dre &-de SQmren 
a d  blaBgraucm Hbtcrgmnd ~ w o r 1  ndh, dieace Reh 
war kein SdrmPtcb gewesenl Welche K o d h  muBtcn dann 
i n d a S a e l e d c o ~ c h m M . n n e a ( M s a d # i n e , w m n a ~  
gutglilubig, at?hd& zum aogcnanntcn ,,Deut&en Gm0" aho- 
bene Rechte] entetehml Und was ftir Polgcn h t e  m fflr 
mi& haben? Je liinger ich darnbcr n a d ~ d a b ~  deam wlln- 
schcnawutu UI&QL m mir, gcfehlt ml hPben. W ~ l l l ~ 8  nur, 
um Huberti Willen, kein Laufed~d war, du qualvoll~te von 
den Wunddtlsm, die a d  dnun v u a n ~ W t c n  
und sdna Kugeln aic$aen Sdlatzen in anglwcfien m e n  
d d  kleine Abwdchungcn untulaufa~ Ir(innen. Zwar] ich 
war b d t  geweeenl gegm die Mitte des Rumpfw hin ab- 
zukommen, abcr m war eben dunkel gcwcaent und bd aol- 
chem vukhenden Dhmalicht - all- iet rel.tiv - sind 
der Entfemung andue Grenzm gecletzt. 
Bine kldne o-hdnigc Gcatult, untu dem grohndigcn Hut 

wie cin wandelnda Wz d m l  stand plbtzlich voz mir 
a d  dem wd&n Sandweg, nls ich zum Wpsen mriid@end 
um daa Wal& herum in ihn dnbog. 3 
,Ham S' nafn fragte mit pcspannt in den Nadte$ zwudc- 

gclegtun Kopf d a  Sddla. 
,,NdnN, antwortctt ich traurig. 
,,Sicl dm wor fai dunkell Dunnakail no& am01l~~ 
,,zu dunftell" klagte fdr midl reumtltig an. 
,,Aber jctzt ppssm S' am01 ad", er dpptc mir mit dun 

Pinger seina Linken (die Rechte sttitza sich a d  dm St&) a d  
einen d u  Brustkntipfe m d n a  Joppe, ,,net drB id! wau Gut's 
sachen mWt', jeta, ich habls aa net ganz aichu g'hw aber 
ich maanl ich md18 doch when: ea hat fai m (dnen 
Schlag) getan gld nach'n SdluB. Ich maan d o l  fdr habl so 
was R'h&rt!" 

a-lram auch hintm am Waldrand irgendwo 
8cin111 M g t C  kill der id, adba nLho nm einem 
vemommen ham 
,,la naa, Holz wor dea hl so dumpfich wia dea woP1 

behPate init h a  mukwtM@n Bcstimmthdt d u  Stidler. 
I& sebte ihn in vinrm Forathaus ab und fuhr a d  dun Hdm- 
w q  noch bdm Obuf61~ta vozbd. Der hatte den SmaS a d  
gehUrt und mdnte, ich habe ihn wohl aua nHdmu NPhe 
abgegeben. 115 hielt m ftir gcratml ihn jazt smh nicht roll in 
a h  fatalen Elnzelhdten meina Stfndhafdgkeit cbmveihm 
und aagtc nur, eo eehr nah sd es nicht gmsm. Wir mob- 
rcdeten uns fiir den n&hten Morgm z9r Na- Um die 
8edmte Frthmlde wollte ich mit ihm und &a gntndver- 
W c h e n  drahthadgen .Coraa bei d u  EdrLanzel in Ceesen 
zaepmmen* 

Dieeen lctzten timamen Abcnd im Woi3 hatte ich mir 
a n b  uhofft gehabt Die grdse Johannal sdt dnan hrIbm 
Jahrhundat Hlitain dea gro6cltaliQen Hadesl woIla mir 
mit ihren altmdstaMen K t b t c a  oBemdchtlich dm A W e d  
noch dwaer d e n ,  und dem Diarer E d d  ging dn h u m  
U k u u l b u e s ~ e h r f i b a d P e ~ i n d i e n s t l i h H t n a w i e  
vaetcbte -t, wllhrmd a rnir aw einet edkcttlosm 
Pbdw mit Siegclladrspmn am Hah d m  Bordeaux 
~ e n k t e .  

Mit dem hatte m dne bedondue BmandDlet cr stammte 
am &em @i&nn P d  dca J- 1912, da8 antes dm 
Groilvatas Ldtung dann a d  flosc.hm abgaogen worden war, 
die SMck fitt Stti& mit auegebruhten Korkcn und bridQerm 
Sidlack ~~ m d m .  Obwohl nodr dne mm Wand 
wfi damn in dncm Sdtcngew6lbe dea Kellar, lag&' durften I wir di- Rna ikentlich nicht hanehmm. h ~ n t e  ftir 
gerade dort in den dten bewohnten S d d w  kam zu a- 
wartcnde m c h e  Anbtsc resuviert bldbcn. Aba der sonst 
sb?arg brrclcte Diena and gell&tzebewahru w e l t  es 
sich vor, w entschdden, nnldrer Anla filr gclegmtlichen 
Eingriff freudig genug sei Bin guter R e h W  antm a d  dem 
RLBar zum Beispiel war seinem Ermedsm na& h k g l i c h e ~  
Grund zu solchem Pdan, und ein Ab&i&abcnd natUrlich 
a u h  Poftdctnmn fob 


