VON RICHARD FINKE
Auf morgendlichem Weg zur Kirche Mitte November sah

Gleichwohl interessant war mir nun, daft die acht Htiher,
die sich Uber meine offenbare Hannlosigkeit .versthdigt",
.ausgesprochena hatten und sich also dariiber .einigmwaren,
einer nach dem anderen shunm abstrichen, wahrend ihre
iiberrasdrten Artgenossea, die verborgen im Bnntlaub der
Eiche und hinter.&= WeiSdornhedce auf dem Rasen gesessen hatten. nun gleirhfalls abstreichend, sich bewogen
fifhlten, mit dem iiblichen Schredcens- uad Alarmgesdrrei(f iireinander oder nachtriiglich Nr die Vorausgeellten?) I
Gefahr zu verkiinden, was jene den N a M g l e r n gegeniiber
nicht fiir niitig befunden hatten.
An einer FUtterung hatte i d einen Sommer lang einen
tilteren starken liichelhaer, den ich und der mi& sozusagen gut kannte. Meist holte er mi& schon 300 Meter vorher an der WaldstraBe ab, wenn i& kam, und zwar immer
nur zur rechten Hand, wohin ich einbiegen muBte; von d e ~
linken Seite, also iiber die WaldsttaSe weg, kam er merkwiirdigerweise niel Er begleitete mi& dann, von Buche zu
Buche vorausstreichend und mi& wieder herankommen lassend, bis dicht vor den Futterplatz, wo er irgemdwo im Gebii& oder Gemefge so lange v d w u n d e n blieb, bis ich
meine Gaben verteilt hatta. Rabenvtigel, und der Hiiher gehbrt ja bekanntlich zu diesem, sollen ja sehr klug und gelehrig sein. Mit der Zeit hatte sich nun folgendes Frage- und
Antwortspiel zwischem um herausgebildet: Mit leisen, melodischen Lauten, von irgendwoher aus dem UnsiAtbaren,
'fragte' er gleichsam ,an', ob er sich auch etwas nehmen
diirfe. (So legte ich es mir WenlgStens am.) Lud ich ihn
dann unter allerlei ruhigem, betont herzlichem Zureden ein,
ntiherzutreten, so erschien er alsbald, glitt in seiner ganzen,
herrlich ausgebreiteten Farbigkeit herab und fWte sich den
Kropf, nach jeder Eichel, jedem aufgenommenen Maiskorn
in angeborener SQeu und Vorsicht um siQ Bugend. Hierbei
batte idr I& Besthutheit defl Bindruslr, daS seine Aufrn-t
der weitera UmgebMg galt, abat keineswegs
mir, den er auf & paar Meter ganz genau sitzen sah und
der fa Paman m e n d xu ibm weitereprach. Zweifellos
w i d an dieser Stelle We an jeder Fntterung no& manches
mehr ,verkehrtm haben, als ich gespiirt bzw. gefshrtet hatte,
wuSte und kannte, und seine stete Wabamkeit erfordert
haben. Da dem HUer, zumal im Sommer, der Tisch iiberall
gededst war, konnte eigentlich keine Notzahmheit vorliegen. Fiir einen Altvogel scheint mir seine wadwende Vertrautheit daher bemerkenswert und selten.
DaB freundliches Mit-ihnen-Sprechen hiiher organisierte
Tiere der Wildnis selbst in dieser, und vor allem Jungtiere,
verh&ltnismiiBig rasch vertraut zu machen vermag, erlebte
ich im darauffolgenden Jahre an einem anderen Futterplatz.
Auch in diesem Fall mochten zwischen Wildtier und Mensch
Bhnliche Briidcen geschlagen sein wie unter Menschen verschiedener Zunge, die einander freilich nicht wiirtlich verstehen, aber allein schon am Tonfall merken, wie es gemeint ist. Umgekehrt hiirt ja z. B. der Waidmann dem sehr
variierenden Ruf des Hirsches auch ganz genau an, was dieser .denkt' und wie er gerade ffihlt.
In den Altfichtenhorsten zwischen zwei Buchenhangen
waren drei junge Waldkiuze ausgekommen, die nun ihre
ersten Flugversuche machten, bald hier, bald da an einem
Buchenfichtenhang herunter in die Schlucht und am Gegenhang wieder hinauf, auf Reisighaufen hodrten und einander
zu- oder nach den Eltern riefen. Einige Zeit nachdem zwei
der jungen KZIuze im sinkenden Abend verstummt waren,
schwebte der dritte, der mi& beim Hin-und-Hergehen and
Hantieren beobachtet haben mochte, zu mir heran und rieL
Deutlid sah ich den lieben Kerl wenige Meter vor mir
auf einem Buchenast sitzen. Mehr zurn Zeitvertreib als in
ernster Absicht begann ich, ihm jedesmal mit freundlichem
Zwpruch m antworten, zumal meine Stimme in diesem Revierteil nicht weiter staren, sondern allenfalls die emarteten borstigen Freunde no& eher heranlodsen konnte. Bald
hatten wir uns sozusagen .Schlag auf Schlag eingespielt'.
Machte er eine Pause, so brauchte ich ihn nur mit einem so
recht henenswarmen .Nun, ja, nun freilich' oder irgenddergleichen anzuregen, und schon kam unsere ungleicho
lrnterhaltung wieder in Gang. Schwieg ich ein Weilchen, so
schien er in der nun vollkommenen Dunkelheit gleiham
anmfragen: .Bist du no& da? So sag' do& was]', worauf
ich ihm natiirlich sofort Antwort gab.
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nen zarten Pastellfarbtiinen vom vornehmsten Rosagrau des
windgelodrerten Gefieders ilber das kontrastierende
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kahlen Pfirsichbaum.
Ftir das bbonders vertraute Verhalten der Hiiher mochte
mehrerlei zusammenkommen: Das in der Krone und am
FuB einer nahen Eiche auf dem Rasen gehaltene reichlidae
Eichelfrtihstiidr, das sie zufrieden und triige machte, die
Regenpause nach vorangegangener, sicherlich recht v e r s a
render Shumnacht, das Auflcommen eines warmen, gefiedertrodcnenden Windes, die Gesellschaft im .sicheren' Familienverband, eine allgemein bekannte Erscheinung: dafi

sam weiter.
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Das ging mehrere Abende so. m a e r vann ich hierbei
nicht sagen, ob es immer derselbe Jungkauz war; do& liegt
dieses wohl nahe. An einem zahrnen Waldkauz, den ich als
Junge von zwiilf Jahren hatte, habe ich iihnliche Wahmehmunaen nicht aemacht.
I& verstehe nichts von der Vogelsprache, und der Tierpsychologe wird u. U. anderer Meinung sein. Do& m6chte
ich annehrnen, daI3 der Jungkauz, abgesehen von einiger
Neugier, die Tierkindern allgemein eigen sein diirfte,
menschlich gesprochen sich allein einfach .bangten und,
nachdem er die Geschwister und die Geschwister ihn .auf
Zeit' verloren, abgehhgt hatten, sich n a b Gesellschaft
sehnte und durch Frage und Antwort, Rede und Gegenrede
sich immer erneut vergewissern wollte, daB - zu seinem
Trost gewissermaDen - Gesellschaft tatsIchllch vorhanden
war. Die blofie Nahrungsquelle Mause, die, weil niemals
das Geringste liegenblieb, dort au& ni&t stlirker ala anderswo vorhanden war, hat mit d e n .Zwieaespr&cbmm. E.
niehts zu tun. Ich bin nicht der ~ e k u n g h
, d der Jungkauz ihretwegen sich dort hiagezogen Nhlte.
Me unscheinbaren Dinge sind's, die den JlIger mitunter
am meisten erfreuen. So auch mi& das frisch herausgetretene WeiBmoospflbzchen auf steiler Jagenlinie, die ein
winzig-wenig angehobene Nadelstreu in der Fiihrte, die mir
verrieten, dab der alte, dur& nichts mehr erkermbare We&sel am Hana srhraa aufw&rts von dem einen in das andere
~ichtenstangenholz"do& no& von Rehwild angenommen
war. Und siehe da. kaum stand ich riidsblidsend 80 Ganae
hiiher, da knidcte ein diirres &then, und unten trollte d<s
graue, am Hals s&on verfarbende Sdhmalreh durch.

er nun, philosophisch, spielte mit den Uffeln, windete, I
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Ich setzte meine riidrsichhwolle .Ansprachem fort. Vor- d
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Und d a m das schwache Bechen, neugierig um mich herurn, weiterhin fiinf Kolbenhirsche, die, mlichtig auf ihrer Hut,
am frlihen Abend in die dichtbelaubte, maigriine Buchendidrung einzogen, im Bliltterdach der Nacbbarbuche steil
uber mir der -viertelstundenlang rufende Kudsuds, dessen
Kopf icb trotz aller Platzweduelkiinste auf meinem hohen
Sitz, trotz aller Nadcenverrenkungsman6ver hinter drei Urn
wrdedcenden Buchenbliittern nicht freibekam, w h n d ich
bei jedem Ruf seine Kehle deutlich si& blilhen sah. Und
kaum, daB der Gaud davongesegelt war, in det Didcung ein
Brechen, Krachen - die Hirsche? Nein, eher, wie werm ein
morscher Stubben auseinanderfliegt. Da zog es auch schon
zu meiner Rechten auf die offene Verjiingungsfltiche heraus,
ein schwarzbrauner .Hosenflidcer', d o n etwas kahl unterm
Kinn, vertraut bbummelnd und vergnngt den Punel schwenk-d, hier und da Gras mpfmd und im Ziehen ein Gebre&
voll mitnehmend, bis er wieder den einen oder anderen
Stubben nach Larven untersuchte und gegen den Siidwestwind verschwand. Zuletzt, farb~nteidV & den srhwanen
ehemaliaen Brandstellen sich abhebend, erschien der Hase
oder vi&ehr eine HBsin, wie mir am Benehmen s a e n .
Von Zeit zu Zeit wandelt mi& drauSen die Lust an, mi&
einmal gegen alle Regel zu verhalten, natiirlicb nur dort, wo
gewissermden ni&ts zu .verderben' ist (und eigentlid
hatte der Freund Forstmeister selbst mi& dam verffihrt. Ein
Fb-eister,
der in seiner Freizeit Klavier und Orgel spielt
usHI)sogar komponiert, hat schon ma1 Verstllndnis f i r so
iaqefallene Hrperimente).
8~Also:
der Hase! Und den .spra&' icb .an', in halblautem
Plauderton, mit liebdummem -Menschenwortezeugs, fiir das

-In &&em Augenblids erschien er &r wie eh -&in]
stilzchen in Hasengestalt, das vor ohnmHchtigem 2brn i
grimmer Venweiflung, beim Namen genannt zu sein, ohm
selbst restlos .erkennenm zu k6nnen, sich s m e r zerreiSen
wollte, so daB ich von Henen in mi& hineinlachem mMte.
.Zum Donnerwetter', htitte er nur sagen miigen, .das ist ja
allmllhlich zum Auswarhsenl Nichts zu sehen, nichts zu
riechen; aber ich hiire do& dauernd was, verdammt nahe
sogarl Wo stedst denn nur der Stiirenfried?' Gleich darauf
saB er wieder, wie si& auf s i d selbst besinnend, ganz verniinftig und sittsam auf *em
der schwarzen Fledten, als
stelle er die Betrachtung an: .Bist eigentlich verrUdct, auf
dl e Art kommst du auch nicht dahinterl' Als Mensch hiltte
er bestimmt die Stirn in tiefe Denk- und Sorgenfalten gelegt
und angestrengt nachgedacbt.
Nun tat er mir in seiner kleinen Hasenratlosigkeit beinahe leid. Ich lie6 es aenua sein. bat ihm ab und wihschte
ihm einen guten ~ b e nu. d ein ianges Leben in a d s und
Gesundheit, wozu er im Hochwildrevier wohl giinstige Voraussetzungen vorfinden d M e .
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November
ziehender Nebelwind NaBkafter
Verfebt ist die Natur, erschtipft und alt.
seht, wie im s ~ ~ g e w o r ~ nkahlen
e n wald
Cer Ra*eif
seine TOtenschleier 'pinnU
Am hellen Tog s&leicht Fudw

Ilnd Katz in*a
Drahlschlfngen wadmen in Gehdlz und I3fkchen
Sie haben's aut jetzt, die im triiben fishez:
D~~ ~
~de&t;
b dcls
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l jstt aus der Welt.
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Verwunseir'ne Zeitl Kein h u t , kein Liaht, kein Lebenl

oben
den
jSt es 'lar'
Am Pelekopf steht der G b . Rr keudrt, die Planken beben.
Jeht f&t er wie der Salcm ab
Den Gaisen zu. Wenn unten Nebel wehen,
Hier 'oben gibl's no& Tanz und Hocbeji split im Jahr.
SiJvat

