
Geltrehoderfiihrende Gelf)? H E I N R Z C H S I N D E L  

J eder Monat bringt Erwartungen, Hohungen und Vorstellun- 

t gen. Gleicbgtiltk ob dabei Bilder vergangenes Erlebnisse er- 
wachm oder Zukunftswtin&e sich regen - ein gewisser Ge- ' 
danke, eine bestimmte Erwartung verkniipft sich mit jedun der 
m6lf Jahresabsdmitte. Doch nur zu selten erfllllen sich solche 
bewdt  odes verborgen tief im Innern gesetzte Monatsbiider. 
Die Natur Aeint  diese Kli&eevorstellungen zu hassen, hat 
es den Andein. Vielleicht liegt's aber auch nur am Menden, 
der alles in die Z w m a d c e  des Gesemd3igen1 des FaBbaren, 
des Berechenborrrr pressen will. Irh selbst mache keine Aus- 
nahmc 

Wr mich ist Wilhelm Raabes ,,Odfeldn das Bild fih den 
November. In den letzten Oktobertagen, wenn die ersten 
Waldtreibjagden gerade vorfiber sind, hole ich mir daa admale 
Bilndchen vom Btirherbrett, lege Edvard Griegs ,,Peer Gynt" 
auf und leee. Eine wohltemperierte masche mit roam .Wein 
s e t  den Geist bdm g l e i a t i g e n  Beschwliren von B i l k  

, . der Vugangcnheit und Visionen der Zulcunft, zum Nach- 
'" genielien und Pljilneschmiedm dann no& die kuze Pfeife 

mit dem zwar nicht sonderlich edlen, meinem jugendlichen 
Geldbeutel aber dtsto angcmeswnerem Inhalt. 

, Ein Erlebnis, daa mi& lange sei erziihlt. Es ist " fih mi& ziemlich bitter gewesen, vor allem deahalb, weil 
ich meiner Sache so skhu war und es an keinu Vorsichte- 
mahegel hatte fehlen lassen, wie ich mir einbildete. 

An einem treibjagdfreien Wochenende wollte irh mi& dem 
Rehwild widmen, d m  d u  festgeseme AbschuB war no& 
nicht ufltllt. Vemchiedener Umstiiade wegen hatte es im 
September und Olctober nicht richtig geklappt. D a m i d e n  

; lag die HUhnerjagd, und dann ging's a d  Hasea; ein paarmal 

war irh am Dachsbau gewesen. Mehrfach war irh aue anderen 
GrUnden verhindert, und so kam ich dummerweiee mit den 
GeiiKen ziemlich in Verlegenheit Leider wird es im Spatherbst 
eeht zeitig dunkel, und aderdem oaacrhwerte das diesige 
Nebelwetter die Sicht. Die Begleitumetilnde waren also aehr 
m@wt& die Zeit Q i e ,  abu ich hatte vorgenommen, 
im Zweifelsfall zu schonen. Wenn ein Kitz f % abgedossen 
ist, bedeutet daa nirht so viel, auch bei den B6cken Wt sich 
ein FehlaWd3 verschmerzen, aba  bei den Gei%emI die mdst 
fUhren, hea t  ea aehr voraichtig zu sein. 
Wi hatten in jenem Jahr an verschiedenen Stellen des 

groi3en Reviera nichtftihrende Geil3en atehen. Die ah stark 
erachteten Ri&en sollten geschont werden, wjlhrend drei ihrem 
F e n  Gebiude nach m6glicherweise wegen Alter oder 
Krankheit gelt gehen konnten. Eine war Rlejch Anfang 
September zusammen mit einem starken Bodc als Dublette 
m Stredre gekommm. Die anderen beiden waren nicht mehr 
gesehen worden. 

Wir haben einen erfrgdirh h o b  (von der W d a f t  
jedoch in Prage gestellten] Bestand an Rehwild. Da Biotop 
ist m t i g ;  cngwinkeliges Wald- und Bauunland, gute Xsung. 
Pralctisch in jedem Revierteil bestand Aussirht auf Anblidc 
und Beute Die Entdeidung, was tun und waa Iasea~, 5d 
mu schwu. Die meiste Hoffnung bot der R e v i d  Tauben- 
&lag, so d o 8  31 sddieslirh. Dn Hund m& dkamal 
zu Hause bleiben, denn bei dem unst- Wind war ich auf 
die Hahe meines Horhsitzes angewieaen. Zwar sagt ein alter 
Jiispruch: ,,Wean der Wind jagt, sol1 der Jilgu zu Hause 
bleiben", aber der WiSpfer dieser durdmua richtigen Erkennmis 
lebte wohl in einer Zeit, in der er eich's einteilm konnte, 



Sicht zum Anspmhen. Die D i e r u n g  kUnnte die Konamm Hdmfahrt, dos NadqdeSen dcs BeobacAtetm, dos Erlebnie 1 
mar  h e l l  vuwhhen, aber ich hofftel daf3 dos Wild fNhu der dunklen, vcrm Nebd dgenortig ahellten Spatherhwht 8 8  

zur h u q  austreten m d e .  mit dem Xdmn dm W d e a  in den M e n  &ten der Erlen , 
Tatsjichlich hatte ich h u m  den in eine l u w , n m ~ ~ e  am Bach denken mir keine Autofahrt Goethea EdcWg mit 

Pichte gebasten Horhsitz beatiegen, als am gegenilberliegenden Kron' und a w d f  begldtet den einsam auf nachtetiller StraIk 
Waldrand ein StU& Rehwild e d e n .  Lddu lid3 der Nebel dehinfahrmdl?n Jilger. sagavptalten dea W i  J W I  Lilt- 
ein games  Ansp&en dcht zu. Hin und wider an eina zowe vexwegene Jagd, die f r l i e n  Schergen, me alle leben 
den Waldrand siiumenden Hedce rupfend, zog ea in Richtung a d  fUr Augenblidce hinter nebelumflorten B U ~ M I  im Wie- 

sengrund. Schwaxz und still licgen die Bauernhbfe am Weg, #' 

Tiuechte i& mi&? Dos waxen doch W e !  WirW 1- und nur hin und wieder dringt dn schwacha Lichtechein aus 
a i d  vom Dorfrand cine grau-we& und zog die H U ~  den kleinm bplzrenverkreuzten Penstcr&dben. Der Hofhund 
huauf. Die Hut - du Name kommt von hiiten - ist ein ailg an, dne Katze huscht Uber die Dorfstxak Herber Ge- 
dorfeigenes, meist ungepflegtes Stiidr Weideland. Der S&&r ruch Yon Mist, S t a k b m  werden zu-, ein p a  Stim- , 
erwirbt zu dnem gcxingen Entgelt daa R d t ,  seine W e  men hinter d a  neb- Wand. 
dorthin zu peiben. Obrigens eignen sich dieee O d l a n W e n  Wie kun, MI dd *eat iet demgegenuber eine Auto- 

' 

besondus gut zur Adage von W i l d i ,  do aie sich in der fahrt! Aber wie lange no&, land i& mul3 auch dan Auto be- 
Regel ~ ~ t l a n g  d u  Waldr'pnder eretredca. Aber au& dm nutzen, weil keine Zeit mehr bldbt fur dan zeitraubende Hin- # 

darauf wadwen& Hddckraut bietet dem Wild gute hung .  awxadeln ins Revier. 
W a n  d u  S c W a  ztlgig durchtriebe, mlh mix r d t  seh. Am darauffolgenden Nachmittag eaS ich wieda auf dem 

Aber bis er edne Herde unter h u h  Rufen bis zurn W e b  H d t z  im Taubend&@. Dcr Nebel bchinderte die Sicht 

merung nicht mehr vie1 zu exwarten. Zuuet tat sich cine gddagene Stunde gar nichte. En& . 
Noch mit den Gcdanken beim S u e r l  sah ich linlra vom hoppelte tin Hase aus dem Waldschattn, und gleich darauf 

Hohitz  zwei StU& Rehwild austreten. Eias war .& starkstan- kam von r d t s ,  wo andantage der Sdiafa vorbcigctxiebcn 
gigu und grobgcpulter Gabelbodc. DaB er &en Kopfdmudc hatte, ein Reh. Eine Geii waie. Neben ihr stand- kurz dar- 
n& trug, bmtiitigtc meine Altcrd~Ptzung von drd bie via auf mei  Kitze. Wie so oft, wenn siQ liangue Zdt nichts ge- 
JPhne Er hatte keine besondere e-, abcr desto mas- rllhrt hat, ging es jetzt ,,Sddag auf Sddag". Dem Drcige~ann 
sigere Staagen. Dm zweite StUdc war eine Geil3. Dn lange, g c d t e  sich ein mimhi%ig veranlagter Se&serbodc m A d  
dunale und ,,ausgetrodmet" uschcinende S W e l  und seine am Waldrand gegenilber traten Rche aus, irh konnte nicht 
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Wiese ?us. Auf knapp achtzig Clinge kbnnte ich ihr die Kugel 
antragen, aber ich z6gerte no&. Uber das Alter wurde ich mir 
wieder nicht schliissii, neigte aber zu der Annahme, eine Alt- 
g& vor mir zu haben. Hjrtte ich wenigstens vom Gesauge et- 
was erkennen oder sicher feststellen k6nnen, d d  me keins hat. 

- Nach endlosem Sichem, was fUr ein altea StUdr s p r d ,  zeigte - 
sie mir endlich den Spiegel: vom W u g e  kcine Spur! Ein Kitz 

, war immer no& nicht nachgefolgt I& wartete und wartete, 
denn no& reichte das Licht. Die Geil3 wendete zum freien Feld 
und stand breit. Wenn sie ein Kik hatte, wilre daa sicher in- 
zwiden aufgetaucht. D a  Waldrand blieb jedoch leer, bis auf 
den Bodc. - Am Bach brauten die Nebel allmZhhch dichter. Die D i e -  
rung kroch d u d s  Gezwein und senkte sich iiber das Peld. Ich 
muite mi& nun entsrheik. Nach all dem Gesehenen ent- 
sddol3 ich mi& guten Gewbens zum S&ul3. Als die geblende- 

- ten Augen sich wieder erholt hatten, sah ich dux& das Glas 
den d d e n  Wildkbrper im herbstlich kunen Gras. Am Wald- 
rand verhoflte der Bodc, und bei ihm stand - das konnte do& 
nicht sein, ich m d t e  mi& tauschen! - ein Kitz. Hastig grifI  

C ich emeut zur Repetierbiik, fand aber beim Zielen im ereten 
Augenblidr gegm den d d e n  Hintergrund keinen Wildkbr- 
per. Als ich endlich den verschwommenen Schatten einw Rehs 
im Absehen hatte, w d t e  ich nimt, war's der Bodc oder das 
Kitz. Auf der Wiese herrschte ausreichendes Licht, aber im 

p Waldwinkel war kein Abkommen mehr. Einm doppelten Feh- 
C T ler riskieren? Nein! 

Ich war wie vor den Kopf gesddagen. Am Vortag sah ich die - Gei8 ohne Kik, nun emeut. Sie stand bei einem Bodc, &en 
kein Gesluge zu haben und . . . Trotzdem hiitte ich warten 
sollen - kbnnen - mUssenl Aber warum eigentlich? Alle An- 
zeichen sprachen gegen ein Kitz Ich komte mit bestem Gewis- 

i sen handeln, hatte wqder haetig noch Ubereilt oder leichtfertig 
L -  . geschossen. Gewartet hatte irh, bis es nach m e d c h e m  Er- 

messen feststand, dd3 dieses Reh keine ftihrende Gei5 war. 

Wanuu - dartiber mbelte ich lange na& - stand das Kitz 
nicht bei der GeiB? Wanun traten sie an den zwei Abenden. 
nicht gleidweitig am? Ich komte mix das nidrt erkhn,  es ' 
pd te  nicht zusammen. Lag's allein an meiner Unerfahrcnheit? 
Nein, sicher n i b  obwohl auch sie mit im Spiele war. AUes 
war msmmeqptroffen: versplteter Geiinabschu13, Nebel, 

Wie ich be i i  Aufbrechen feststellen konnte, waren die 
Ziihne vbllig abgeschlifkn, und das Gewicht blieb, wie schon 

dann dm Kik gleidweitig alegt hittte. So irrte es nun im Wald 
umher, fand vielleicht zur Filtterung, kam vielleicht dur* den 
Winter und a d e  im darauffolgenden Jahr ein Knopfbod~ , . $ 
odu ein lcUmmemdes Schmalreh sein - wenn ich es nicht 
mehr bekommen sollte. aeich am niichsten Abend a d e  ich ,d 
mi& natUrlich erneut anseken. 

Am Montag lag wieder ein feiner Nebel Uber dem Land, der J 
sich in den Niederungen allmiIhlich zu dichten Srhwaden a- *.! 
sammenzog. Hohung hatte ich - ofkngestanden - sehr we- 
nig, und als ich zu dieser Wiesenedce ging, geschah das mehr, 
urn das eigene Gewissen zu beruhigen. Wieso sollte das Kitz 
gerade an diesem Abend zur rechten Stunde erscheinen? Ich 
war ziemlich spilt &an, eine knappe Stunde Btidmdicht ver- 
blieb mir nur. Wie an den Abenden vorher traten auf der an- 
d e n  T&te die beidm Rehe aus, Meister Lampe hoppelte 

- 
aua dem Wald SMWich d e n  auch der starke G a b e l w  
- und mit d m  Gabelbock zog das Kitz. 

Zum meiten Male zw&te ich an meinen Augen, ich 
mochte dem Gliidc nicht trauen. Gemeinsam bten sie den 
Waldrand entlang. Da gab es kein 23gern mehr! 


