Der erde nnd alteste GroBe Hahn
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werden mdten. Dieser Befehl wurde in der ~ a n k p m % e
der Bw@kamng bekanntgegeben, was zur Fol e hntte, da6
Lch In Utraum von =wed Tagen in mdnem &artier eine

en Schlitten marschierte ich an der
Der Fiihrer dieses m i t t e n s , der zur

halt brg. Na*
m,mhr bamgt um s e h Plinte, endlich
hutsch. Bei unserer Unterhaltung stellte sich gegangen war, trat fch nach eini er Zedt vat die TUr, und da
hemme, &qB er Buschw~chter,also estnisder Forstmanu war. saB der Riese auf den untentr%reppemtufen u d - w e h
Inr La* lonaerer Unterhaltung erfuhr ich dann vieles, was te, weinte um seine Flintel
Als Sohn eines Jligem und selbbt e o n mit Leib und Seele
W ikber'die dortigen Jagdverhiiltnisse noch nicht wu8te.
Wadidem wir nach Eebnstflndigem Marsch das nbrdliche dem Wddwerk venchrieben, beeindrudcta mi& diese SituaUfer des Feipussees eneichten, Uste sich der Brigadeverband tion stark. Ich beruhigte den alten Mann, so gut ich err verauf, und die e M e n Kompanien marschierten mehr oder morhte, ni3tigte ihn no& einmal in meine Unterkunft, bot
w a g e r selbstandig zu ihren Einsatzabsbitten.
Wieder einmal, wie so oft in meinem Jiigerleben, hatte ich
guten Grund, St. Hubertus zu danken, denn i d kam mit
meinem Zug unmitlelbar an das RandueMet aroBer Forsten
in den klehen Ort Borodjanka. ~ i & e~ i e d e r l a s s u nbe~
stand nur aus m e i Fischerhofen. einem SBaewerk und einem
Buschwachtergehbft nnmittelbar am ~ f e r - d e r Narowa, l e
den Peipussee mit dem Finnfschen Meerbusen verblsSet. Me
Nmowa fflMa Ephjahrslesrhwasser. GroBe Geblete in der
Fldniederung m e n tiberstaut.
Der dortigq BPschwiichter war elP Bkse von Gestalt adt
einem gutmUtigq, von grauem ~ & a r 4
G&sicht Bei seinem Anblidr muEte ich an RDbezahl dd,en.
Am ntichsten Tage m i a e rurs ein A n n ~ ~ , ' a P a d 3 .
dem alle im Besitz der Landesehwohner befindlldhen *affaff&n
und alle Munition bet de8 Ortskommandanturen abgeliefert
Die Auerhenne steht ru

. . . / Phot. Hubert lung
Zeit zu Zeit blieb mein FUhrer stehen und lauschte in die
SMlle. Das Auge hatte sdch soweit an die Dunkelheit gew6hnt, daS man gegen h a e r e n Hintergrund einzelne St-me mterscheiden konnte. Mltten irn hohen Beatand alter
Fichten verbidten wir vor einer Bodenerhebung und taten
uns, mit dam RQ&en an &en F1&km&amm gel&& nieder.
Die Flinte des Alten hatts Ich aeladen Uber das Knie gdegt.
So salpen wlr langs in den ~ a l d e sBinramlreit, ohne ein
Wort zu miem. Dann v%malrsn id Laute, die mir b b dahin
h d aebII&m wa&a-a=Begldter jetzt in die
- Riditt&g r*ieri, woher.ale Lamen, wuBte ich, daS es das
Urhahns war. WeBlich verWorgen and &kappa
nahm i& audi deprtliCa, wie dch der Hahn einmal mit laut
Mrbamn SchwingemMag Uberstellte. Nach einer Pause
bmnn er wiedet m k n a ~ msteiaerte
.
si& bis zum Triller,
g
den Hauptddag, dGm d k gas Schleifen folgte.
Wdihmmd der e r s t 6 drei Balzstrophen, die sich in kurzen
Zaftabstbden wiederholten. verhielt dch der Jiiger neben
X& v6Wg ruhig. Wie er d r apiiter erkliirte,
um den Hahn
ni&t beim Morgengebet zu stbren, so bezelchnete er das,
.mu \dr mit Einspielen benennen. I& bin no& heute Uber
i a e hohe ethische Einstelluna eines so einfachen Mannes
I -haant. Gibt's das no& bei jhem von uns?
Beim Beginn der vierten -~alzstrophefallte der Bus&wiichter meine Hand. um mi& beim Beginn des H a u p t d a I aes auf die Beine & stellen. Bei den nllduten Balzstrophen
iprangen wir den Haha, e r &&-i&ner an der Hand Mhrend, an. Ich bin no& heute jenem erfahrenen Hahnenjiiger
dankbar Hir die damalige Lahre. NUQ oftmals war es mir
verg6nnt, die GroBen Hahnen zu beobachten und zu erlesen, aber niraendwo hiitte ich es besser erlemen k6nnen
1 els damals an-der Hand jenes Buschwlichters.
Wir waren llingst euf Sduotentfemung an den Hahn herangekommen. Der Alte deutete dann in den Wipfel einer
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R a e , aber so sehr ich auch meine Augen anstrengte, so
sehr ich mi& bemiihte, etwas zu erkennen, ich lsonnte den
Hahn nicht ausmachen. Dann muBte ich rnit der linken Hand
cinmal meinen Hals zusammendrlidten, um den Hensddag,
der dort spiirbar tobte, zu beruhigen. Nun war da wieder
das Knappen und der Tdler, und ich glaubte eine Bewegung
wahrgenommen zu haben, aber nlcht in der Krone der
Fichte, sondern in halber H6he des starken Stammes. Auf
diese Stelle konzentrierte ich jetzt mein gauzes Augenrnerk.
Und richtig, bei der folgenden Balzstrophe konnte ich dort
die Umrisse des Hahnes erkennen, wie er den FBcher hob,
Stingel reckte und sein H h e i t s l i e d sang. Von diesem
Anblick war ich wie gebannt, denn der Hahn stand vtlllig
frei. kaum dreiSia Sduitte von uns entfernt. Die Fimu des
~ n e s t b g e r zs e i h e t e sich deutlich gegen den etw& h a e x ,
gewordenen Hintergrund ab, so da6 i& s&on gut
d i e S e n kbnnen. Spiter haben mir die noniMdirQen
nenjBger gesagt, man solle auf einen Hahn erst SChfeBen,
wenn man mit bl08em A w-e den weieen Schwinsenfleck
deutlich erkennen kame.
Bedm nllchsten Hauptachlag hob ich das Gewehr und schoB
den Hahn vom Baum. Gleich nach dem Sthut3 faate mein Begleiter meinen Arm und hielt d & fest, wobei er sich hinsetzte und m i d mit hltllterzog. So verharrten wir ganz
still a g e Zeit, warend der ich no& einmal ein kunes
Schwlngenschlagen vernahm. Dann quorrte eine Schnepfe
iiber uns hinweg, der n o d weitere folgten. In der Umgebung lodtten drei Auerhennen, worauf mi& der JBger aufmerksam machte, und wir hbrten in einiger Entfernung
- h e n zweiten Hahn balzen. Erst als es weseatlich heller geworden war, gingen wir zu meinem Hahn, und ich war der
gliidtlithte Mans& auf M e n .
Fast jeden folgenden Morgen war ich nun mit dem alten
Hahnenjllger im Wald, er war mir oft auch wsbrend des
Tages ein lieber Gesellschafter. No& einen zweiten Hahn
erlegte .ich dort, den ich schon allein ampringen durfte. Der
Hahnenreichtum hatte sich henunaes~rochen. Oberleutnanl
V. him, von den dritkn ~ ~ r a s s i & e nder
; Brigadekommandew. Generalmaior v. Bodelschwinah. und sein Adiutant.
Major V. Jena, &omen von ~orodiru;kaaus ihre ~lahnen:
Es waren ja viele da.
Neunzehn Jahre danach war ich wdeder ainmal in Estland
zur Hahnenbalz und erlegte einen Gro5en Hahn in der
N U e von Hapsal. Hier hatte ich auch das schon friiher einma1 verbffentlichte Erlebnis rnit den beiden verkampften
Hahnen. Dam, weitere sieben Jahm danach. berief mi& eine
hohe M81utstelle al8 Jllgermeister in das Ikdesgebiet Estland. Zwei FrUhiahrsbalzen erlebte ich dort und konnte mehrere G r o h undWKleineHahnen und eine g r d e Zahl Srhnepfen erlegen.
Es gelang mir, bei der estnischen Forstvemaltung in Erfahrung zu bringen, da6 mein alter Bekannter, der Buschwllchter Nuaais. no& in Borodlanka ansllsbia war. AnlaBlich
einer Mens-kise in das ~dversiUitsforst&ntDorpat rnit
reinen weltbenlhmten KiefembesUinden mit 40 bis 50 Meter
Stammh8hen machte ich einen Abstecher nach Borodjanka.
Die BegrQBung, die ich dort be4 meinem ehemaligen Lehrmeister erlebte, war einmalig herzli& Immer wieder drlidtte
mi& der Riese rnit selnen BBrenarmen an die Bmst. In
seinen Augen glllnzten Freudentrhen. I& Lam mir wirklich
vor wie m i d e n den Branten eines Kodiakbllren. Wieder
hatte er seine Plinte abgeben miissen. Meine Bemilhungen,
ihm seine geliebte Jagdwde wieder zu beschaffen, blieben
aber diesmal leider ohne Erfolg.
Unter miner Ftihrmg scho8 ich dann dort in der n e a t e n
Balz meinen Illtesten Hahn, der zwanzig Schaufeln im Father
trug und damit nach Ansicht der erfahrenen Hahnenjager
Qber neun Jahxe alt war. Um in die Balz der .Illtesten Hahnen Bstlands' zu kommen, diese Worte sind mir in dauernder ErSnnerung gebldeben, muBten wir rnit einem Fischerboot
durch ein Uberschwemmungsgebiet zu einer kleinen bewaldeten Insel fahren. Dort wurden die Hahnen eben alt. weil
a l k Jahre zur Balzzeit das Gebiet iibersbut wurde und die
Fahrt dorthin recht umstllndlich und beschwerlich war. Aber
vor den Erfolg haben die Gbtter den MweiS gesetzt.
Wir waren schon am Abend auf dem flachen H 6 h d d t e n
gelandet, urn die Hahnen beim Einsdwingen auf die Schlafbaume zu verhbren und zu bestatigen. Wir iibernachteten
d a m im Schutz des an Iand gezogenen und hochgekippten
Bootes neben einem wirmeapendenden Lagerfeuer. Trotz
der niedrigen Temperatur war es ertr&glich, und man konnte
in halb sitzender Stellung ein paar Stunden dusseln.
Langsam verstrich die Nacht, wilhrend der wir mehrfach
den Uhu d e n Mrten und das Feuer schiirten. No& lange
vor BiiQsenlidt pbchten wir durch den Kiefernbestand zur
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Fritz Zotter
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Ostseite der Hiigekette, um dort den Tag zu erwarten. Hier
lernte ich nun wieder etwas hinzu. ,Mein Begleiter erklirte
mir, da8 ich, wenn wir einen balzenden Hahn angesprungen
hiitten, diesen nicht gleich schieSen solle. Es glbe hier, so
meinte er, ganz alte Hahnen, die zu Beginn der Balz no&
keinen festen Balzplatz eingenommen hatten, vielmehr stri&en sie auf jiingere balzende Hahnen zu und ritten jene
bucbt&bliQ von ihren Balzbaumen. Auf einen solchen alten
-pen
sollta ich warten.
Es war no& recht dunkel. da vernahmen wir'aus verschiedenen Richtungen das worgen und Knappen einzelner Hahnen. I& schitzte. da8 in einem Umkreis von dreihundert Metern drei oder vier balzten. Wir bes&lossen, den niicbt balzenden Hahn amuspringen, do& ehe wir heran waren, htirten wir einen Hahn in der Niihe abreiten. Er strich in S M n U e an uns vorbei und schwang sich in einer Fichtengruppe
ein. Bald danach ~ i t er
t aber wieder ab, um sich etwa hundert Smritte weiter ~ e d e einzuschwingen.
r
Sollte das schon
sol& ein alter Raufbold sein?
Langsam kamen wir unserm in voller Balz stehenden
Hahn n&her.Auf dreiBig Schritte stand er vor uns auf einer
breitasbigen l e f e r und hob sich schon deutlich gegen den
Himmel ab. Dam ereignete es sichl Irgendwo polterte ein
Hahn heraus, und in der niichsten Sekunde schon strich
or auf unsern Hahn zu,den el wiihrend dessen Hauptschlages
richtiggehend vom Standbaum rempelte. Es bedurfte nicht
erst eines leichten RippenstoBes des Buschwiichters, ich hatte
den Sdmft meines Drillings schon im Gesicht, und im n&&sten Augenblidt polterte der Hahn im Knell zu Boden.
Dieses war mein Utester Hahn.
Hodierfreut bot ich meinem Begleiter an, hier mit melnem
Drilling auch no& einen Hahn zu schieben, was er aber rnit
der Bemerkung ablehnte: Jedes Jahr nur einen Altenl Viele
GroBe Hahnen habe ich no& in Finnland und den skandinavischen Lhdern erlegt, aber nur wenige sind mir so lebhaft
in Erlnnerung geblieben wie dieser, mein Enter, und der
andere, mein Sltester Urhahn. Ebenso wie diese Beutestttdte
lebt no& mein Lehrprinz, jener alte Buschwiichter, in meiner
Erinnerung weiter.
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