Von E e r m e n n B u t t e 1 I M i t 1 P h o t o
Das Verhalten der Tiere und die Verhaltensforschag sind
heute fast zu einem Allerweltsthema in Presse, Fernsehen
und Rundfunk geworden. Es wird hierbei vieMach nicht beriidcsichtigt, d& das Verhalten vor allem au& von den
jeweiligen Umweltsverhaltnissen sowie der subjektiven
Wesensart des jeweiligen Tieres entscheidend mitbestimmt
wird. Das folgende, man& einem vielleicht unglaublich erscheinende Beispiel m6ge diese schon von Altmeister Diezel
vertretena Auffassung bestiitigen.
Das Photo zeigt meine .Hausridceu, die sich indessen,
was ausdrUddich vermerkt sei, auf dem Bild nicht hinter,
sondern a d e n vor dem Tor meiner weitab vom Llirm und
Trubel der Welt gelegenem Behausung prtisentiert. Sie ist
n u & gar keine Hausridre, sondern ein Stiidc Rehwild
der freien Wildbahn, das seine natiirliche Scheu gegeniiber
allem, was sich in unmittelbarer Nahe meines Domizils begibt, in geradezu riihrender Weise abgelegt hat. Tagttiglich
urnbummelt die Ridce nicht nur in den Morgen- und Abendstunden, sondern sogar am hellen Tage ganz ungeniert
meine stille Waldklause und start sich auch an den Hunden
nicht, die in einem etwa zehn Meter langen Drahtzwinger
untergebracht sind und sie bei ihrem m e i n e n natiirlich
tIichtig verbellen. Ja, d e h a t es sogar seelenruhig aus,
wenn auch ich mi& kaapp vienig Sduitle von ihr getrennt, hinter dem Zaun blicken lasse ode~zu den Hunden
gehe, urn ihnen das Futter zu bringen. Me anderen Rehe
hingegen, die m a r ebenfalls ziemlich vertraut geworden
sind, wagen siQ aber niemals naher als auf 70 bis 80 Schritt
an meine Behausung heran, wenn ich mi& aderhalb' dieser

bewege, abgesehen freilich von der winterlichen Notzeit,
wann das Wild hier wie iiberall vom Hunger in die NHhe
der Menschen getrieben wird.
Meine .HausriBa* fUhrt tibrigens seit Anfang Juni ein
reizendes Kitz, das sie jedoch meist in der nahen IWrchenschonung ablegt, bevor sie sich auf den Weg macht, urn unter den hohen Kiefem vor meinem Fenster henumatreten
und von dem zarten GrUn junger Birken und Roteichen zu
Msdlen.
Bines Tages begab sf& folgendes, wobei zuvor bemerkt
werden muS, da6 meine Deutsch-Drahthaar-Hhdin Dihers
Klfe kun zuvor gewblft hatte und in einem besonderen
Zwinger drauSen neben dern Holxstall untergebracht ist.
Da ich sie absolut reh- und hasamin gemacht habe, darf
ich es getrost wagen, die ZwingerHir zdtweise aufzulassen,
damit die Hiindin sich etwas bewegen und von der Kehrseite ihrer Mutterfreuden erholen kana. So au&, als ich
in meinem Revier eine verstedtte Waldwiese gemaht hatte
und ziemlich abgeradtert nach Hause gekommen war. Wlihrend ich auf der Terrasse ein wenig ruhte, h6rte ich pllitzUch Hundelaut.
Unmittelbar vor dem Gartentor, dort, wo mein Waldgrundstiick an ein Lupinenfeld grenzt, stand Elfe und verbellte, urn ihre Jungen besorgt, lauthals die RicLe, die in
einem Abstand von sage und sdrreibe manzig Metern
bend In den jungen Lupinen stand und sich nicht den Deut
urn die grimmige Hiindin kiimmerte. Wohl iiugte sie bin
und wieder zu ihr hiniiber, aste dann aber, mit den Lauschern den lbtigen Fliegen wehrend, sorglos weiter.
Hlnterher habe i& dann auf der Terrasse bei einer Plasche Mosel versucht, fiir das unbekiimmerte Verhalten der
W e eine Erkliirung zu finden. Zunichst einmal, so vermute iah, hat sie besser als die anderen hier webelnden
SWdce ertannt, da8 weder von meiner Behausmg no& von
m e b m Haaden Smllmmaa zu bmchten ist Und zum anderen hat sie, an nteine H
&
und ihr Lautgeben gewbhnt,
wohl nicht den W u B zu aiehen vermocht, daB die Situation diesmal do& eine etwas andere war, indem niimlich
meine HQndin nicht hinter, sondern drauBen vor dem Draht
ihr vlillig frei gegeniiberstand und nur deshalb geziemenden
Abstand hielt, weil d e rehrein ist
Doch bei allem Ritseln und Raten iiber das Verhalten
des Wildes mu8 ich immer an einen alten Westem81der
Waldliufer denken, der einmal zu mir sagte: .Solange man
nicht selber einmal eine Zeitlang als Reh, als F u b oder
sonst ein S t . & Wild durch die Wader gestreift ist, bleibt
all unserem Ratseln, all unserem Forschen nach der Seele
der Tiere das Letzte, das Wesentliche verborgent"

