Ein VorderlanfschnB
YON HERMANN EZSERHARDT
Das Jagdrevier Hohendorf bei Golssen in der Lausitz,
vBllig isoliert und ruhig gelegen, mutete mi& immer an wie
ein Mirchen aus Tausendundeiner Nacht. Hier sah man
kaum einmal einen Menschen, sehr selten einen Radfahrer,
von einem Auto gar nicht zu reden. Hier herrschte Ruhe,
und der Fuchs mauste schon am Mittag auf den weiten
Wiesenflichen. Es war deshalb kein Wunder, daB ich mi&
immer wieder nach dieser sd16nen Gegend hingezogen
W t e , zumal ich in diesem Revier machen durfte, was ich
wollte. Es war praktisch das meinige, aber es gehBrte dem
alten Hauptschriftleiter unseres WuH, Emin Stahledser. Das
dicht dabei gelegene gute Rehwildrevier L. wurde eines
Tages no& dazugepachtet. War dieses schon sehr ruhig
gelegen, so herrschte in H., wie gesagt, die Ruhe selbst.
Sommertags wanderte man an bliihenden Feldbreiten entlang, gewahrte die iippigen StUdre mit duftender Lupine
und Serradella und lief mit Blldsen zusammen, die es wert
waren, auf sie zu piirschen.
Der alte Erwin war in diesen Jahren schon recht bequem,
er fuhr nicht mehr gem allein, was ich ihm heute nachfClhlen
kann. Wenn seine Frau nicht mitmachte, m a t e ich dabei
sein, und warum sich zieren, wenn man passioniert ist und
Freude daran bat, mit sol& einem erfahrenen Jager zusammen zu sein. Das war auch immer ein auserlesener GenuB, die Jagdausiibung wurde zur ungetriibten Freude.
Stahledrer war gar nicht jagdneidisch, im Gegenteil und im
Gegensatz zu seinen redaktionellen Gepflogenheiten sehr
groBzUgig, und nach den Jagden, wenn der Becher kreiste,
taute er auf und wufJte gut und interessant aus seiner rei&en Praxis zu plaudem.
I& fiihrte in den Jahren die Deutsch-Drahthaarhiindin
Nelly, von uns .Sdmuneln genannt, die iiber den Gebrauchspriifungssieger Deutsch-Kurzhaar Knautscher Neuforsthaus, dieser aus der Zucht'des bekannten Revierfiirsters
Gebert-Carolath stammend, sehr gutes Gebrauctrshdblut
Mhrte. Sie war no& sehr jung, als d e einmal ein gefliigeltes
Huhn gefangen und'dabei eine gute Verlorenbringerarbeit
auf dessen GelZiuf beendet hatte. I& hoffte mit Recht, daB
sie spater auf Wundspur und -f&hrte gleiches leisten wiirde.
DaB es dazu kam, werden wir hier bald feststellen. Die
Hiindin war sehr klug und konnte leider auch nachtragen,
deshalb tat man gut, sie in schwierigen Situationen recht
hiiflich zu behandeln. Damals setzte iiberall ein vennehrter
RickenabschuS ein, um, wie man meinte, die Bestthde zu
.verjiingenn. Diese MaBnahme war m. E. aber nicht immer
gut, denn es unterliefen manchem Waidgenossen, der z. B.
sein Revier und dessen Rehwildbestand nicht ganz genau
kannte, bedauerliche Fehlgriffe. So wurden leider oft die
besten AlMcken geschossen.
Der Winter war sdmeereicb, aber milde, wir muBten uns
bei dem friihen Sdmeefall anstrengen, die richtigen weiblichen Stiidse abzusaeBen. So gem ich auf den mufen war,
so ungern habe ich bei schlechten Lichtverhiltnissen, bei
Nebel und in der D h e r u n g diesen so notwendigen AbschuB durrhgefiihrt, denn es passierte meist etwas dabei.
Nachdem ich nun w&hrend dieses herrlichen Sommers mehrere B e e geschossen hatte, machte ich mi& ab November
daran, das ebschuBnotwendige weibliche Wild auf die Dedce
zu legen.
Eines schllnen Spitherbstmorgens piirschte ich an der
Hohendorfer Waldgrenze schon beim ersten BIictrsenlicht und
besutiate auf einem Roaaenstiick zwei Kitze. die unaefiihr
das Gwicht schwerer waldhasen hatten. E$ waren" ganz
offensichtlich bereits kiimmernde Stiidce, die ohne miitterliche Fiihrung waren. Weit und breit war keine dazugehiirige
Ridce zu sehen. die Kitze schluaen, ena beisammenstehend.
,gierig nach der spiirlich vorhGd&en-Asung. So beechlod
i d , beide zu s&eSen. Aber wie sollte das geschehen? I&
legte zunchst die Hiindin beim Rucksack ab und kam, im
leise fallenden Neusdmee lautlos piirschend, bald an die
beiden Waisen heran. Ein KugelschuB auf die sich iifters
deckenden Stiidce wire kaum zu verantworten gewesen, er
kam natiirlich sowieso nicht in Frage. Ich machte deshalb
aus der Not eine Tugend, stellte den Semper Patent-Drilling
auf Kugel, entsicherte die Schrotliiufe, stedcte in den linken
Lauf eine Brenneke und schoB mit einer Kugel das stakere
Kitz und beim Abspringen das meite mit dem FlintenlaufgeschoB auf wenige Sdhritt. Alles klappte gut, beide blieben
im Feuer. Sie waren tatslichlich so gering, daB sie nicht durch

d e i Winter geltommen w h m . Meine Hegetat freute mi&
ich holte die abgelegte Hiindin, urn ihr jene Bissen zuzateilen, die ihr beim Aufbrechen re&tm(LBig zustehen, von der
Milz und vom SchweiB. Dana& wurde der kune Heimweg
angetreten, das Wild spiiter mit dem Handwagen geholt.
Eigentlich war dieser Erfolg schon wert, in aller Stille
gefeiert ma werden, aber nach dem &sen riietete ich zt~m
meiten Gang. Schon beim Heraustreten aus der Hoftiir sah
ich hinter einiaen nahen Kartoffelmieten einen starken
Sprung ~ehwild-nachherumliegenden Erdilpfeln suchen. Im
S ~ r u n astanden neben Schmalrehen einiae atere Ridsen und
shwaihe Kitze, also immerhin Wild, unier dem man w m e n
konnte. I& kern in aebfidtter Haltuna m t an den
- ~ locker
.
auseinandergezogen& Sprung heran &d 'hatte bald die n&
am nlictrsten lieaende Miete erreicht. Auf ihr bettete ich den
Rucksadc, schob-den Drilling dariiber und sprach erst einmal
jedes einzelne Sack in aller Ruhe auf seine Jagdbarkeit an.
Leise 5el no& immer dthm ein wenig S b e e , der aber hier
und da auf dem schwarzen Ackerboden schon eine d h e
Lage hingezaubert hatte. Friedlid L t e das Wild, und m a r
so nahe, daB ich deutlich das ZerbeiBen der geringen Kartoffeln hiiren konnte.
Etwas abseits stand eine sehr starke und, wie mir anffiel,
auch unvertrigliche Ridce, die alles, was sich ihr naerte,
sofort abschlug. Aber vorsichtshalber sah ich mir dae SMdc
do& no& einmal etwas genauer an und entschloB m i d dann
endlich zum SchuB. Als dieser brach, fuhr die ganze Gesellschaft du,rcheinander, einige SMcke spritzten new6s hierhh
und dorthin, und so war vom Zeidmen des beschossenen
Stiickes nichts zu bemerken. Der Sprung schloB sich dam
wieder, und ich verfolgte das m a i g fliichtige Wild mit dem
Glase. Dabei kam mir die Eikenntnis immer mehr, einen
FehlschuB verbu@en zu mitssen.
Bevor ich mi& nun aber zum Anschd begab, sah ich
nochrnals in die Richtung, in die der Sprung fliichtig geworden war. Ich entdedtte ihn auf etwa 600 Meter weiter nun
wieder friedlich beisammen. Einige Stiicke hatten sicfL niedergetan, andere Men, wieder andere standen, die gesenkten KBpfe dicht beisammen. Und das letztene Eel mix ad.
Auf dem AnschuB fand ich nur Ausrisse in nonnaler Weise,
wie sie jedes beschossene Stiick, ob getroffen oder nicht,
macht. SchweiB, Haar oder sonstige Anhaltspunkte, wie 2 B.
Knochensplitter, fehlfen. Hierauf komme ich spater no& zuriick.
Vorsichtshalber holte ich nun aber do& die abgelegte
Hiindin, und diese beurteilte die Situation wesentlich anders. Geliugt hatte sie nichte, aber ihre Nase s a e n viel
mehr zu wissen, als meine beiden Augen zusammen gesehen
hatten. Stramm legte sie sich vom AnschuB weg in den
Riemen und zog, was ja au& no& kein Kunststiidc war, mtt
halbhoher Nase auf den warmen Fghrten arbeitmd,
sdmurgerade hinter dem Sprung her. In diesem hatten nun
die einzelnen Stiicke liingst die Kiipfe hoch, und v e d e
dene machten sich mit geblaten Spiegelhaaren bereita
reisefertig. Andere, vor allem jene, die im Pulk zusammenstanden, hielten jedoch bis zuletzt aus und sprangen nur
z6gemd ab.
Des Ritsels Msung sollte bald kommen. Als sich auch die
letzten Stiidce langsam trollend entfernt hatten, sah ich
sdhon von weitem einen dunklen Klumpen neben einer
Furche auf grob gepfliigtem Adcer liegen, der dort nirht hingehiirte. Ich m a w halt, sah durch das Glas und erkannte
ein Stiick Rehwild. Beim Heranarbeiten stand die Hiindin
bald neben ihm und beledste den BinschuB. Dieser saS auf
dem Hals, die Kugel hatte die Schlagader angesrhlagen und
das Stiidc war dort umgefallen, wo es vor Schwarhe niQt
mehr weiter konnte. Es war ein Kitz, ein weibliches und
no& dazu ein recht starkes. Da war auch die Uisung, weshalb versaedene Stficlte bier mit gesenktem Haupt gestanden hatten.
Ich muB sagen, da6 mir nun warm wurde, obwohl ein
ziemlich frischer Wind sich aufgemacht hatte, der die !Mumawoken vertrieb und hier und-da die ~ewblkungaufreibn
l i d . Bald kam ich wieder zu mir. Schulbeimiele aelinaen
such Fachleuten nicht immerl Die findi in, dieso zuGersi&tlich vom Flecke weg gearbeitet hatte, hatte aber ein S#i&
Nutmild mindestens davor bewahrt, no& in gleidmr Narht
von den Fiiangeddtten, vielleicht sogar gefrerren
zu werden. Deshalb streichelte ich Bber den Binsehu6 und
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e die glatte Dedre des starken KiW. Dabei kaaltem Heger, der g e m in langer Laufbahn gelernt
hatte, den Finger gerade zu lassen, schwere Bedenken weaen dieses Fehlabschusses. Hatte ich mi& aetauscht. falsch
bgesprochen, ein Kitz mit einer starken, -alleinatehenden
Ridce verwedwelt? Kaum zu glauben, und mir wurde immer
unangenehmer zumute. Trotzdem lag hier weniger eine Verweduslung als ein unglUddicher Zufall vor. Jetzt suchte ich
em StUdc den AussrhaS. Ich fand ihn nichtl Auf die Entfemung von nur 75 Sdwitt und keinen AlurschuS mit der
Kugel8X571 Nein, er war nicht zu finden. Mithin hatte das
Kitz entweder vom Steinschlag eine Aderverletzuug erhalten oder aber durch einen GeschoSsplitter, der in ganz unberechenbarer Weise abgewichen war.
Nach dem Aufbrecben folgten der Bmch und die Andacht.
Ich bringe sie gem jedem StUdc W e n w i l d . Vor mir in der
Nadunittagssonne lag das Kitz auf dem Grabenrain', und idr
sah, wie langsam, fadenartig, der letzte SchweiS aus der
Baudihiihle durch das gaffneb SchloB an den SchUrzenhaaren herunterlief. Dam v8mitterte ich das StUdc mit dem
Taschentuch, stedste einen Weidenzweig daneben, damit es
Astfalk, der Jagdaufseher, abends b d e n und holen konnte.
Meine Gedanken waren aber immer nod^ mit diesem
merkwUrdigen Schaergebnis b&&ftigt
und kamen nicht
eur Ruhe. Deshalb ging ich nun nodunals auf den AnschuS
wnck und siehe, schon auf halbem Weg zu ihm 5el die
Hiindin in unruhiger, ja fahriger Weise ein Flihrte an, deren
ainzelne Insiegel ziemlich gespreizt in dem weichen Boden
standen. Was bedeutete das? Vergleidw waren anders nicht
denn der wenige Sdmee war fortgetaut.
mehr zu ma-,
Nicht gerade zart zog ich sie ab und ging mit 3hr do*,
wo wir heute nammittag angefangen hatten. I& lid sie alle
Fi%rbn, die an den Mieten standen, priifen, und dabei flog
sie pl8tzlich am halb hingegebenen Riemen herum und zog
stramm wieder in die Richtung, woher w h gekommen waren.
Eine gauze Weile ging das gut, dann brad sie ab, windete
mit hoher Nase in einen alten Graben und zeigte mir an
den fahlen Herbstgrilsem in ausdntduvoller, gar nicht zu
verkennender Weise Schweifl und
einen kleinen hrissellgem Knocbensplitter. Wir d-etterten
den Graben, wanden uns durch Disteln und Bronabeeren und zogen dann
h a h a r f auf den nahen Wald, einen ausgesprochenen Fasanenbusch, 10s. lmmer im hohen, fahlen Graa. Hier am
Rande nodunals windendes hiifen der HUndin und wieder
e h Tropfen SchweiB, diesmal stllrker.
Nun ging es hinein in daa dichte Zeug. Bs war naB und
unangenehm, aber das konnte nfchts d a d e n , denn hier
sollte wohl bald des RBtsels Idsung kommen. Hin und wieder standen Fasanen auf, die Hiindin rudrte wohl bei dem
polternden G d u s c h muammen, aber immer wieder fand sie
sich nuecht und Mhrte mi& unentwegt und in ganz sicherer
Weise weiter. Da sah ich weit vor mir zwischen lichten
Gerten ein SMdr Rehwild abspringen, dem der rechte Vorderlauf am Brustkern hin und her pendelte. Das Stiidc
m a w zunachst unbeholfene Sprlinge, wurde dann abet
flott und ging wie gesund ab.
VorderlaufschUsse haben es bekanntlich in sichl Bei ihnen
muS man schon einen sehr gtingigen und auQ hewreudigen
Hund W e n , will man zum Brfolg kommen. Ich z6gerte
denn auch keinen Augenblids, nahm die Halsung ab, und
nach dem Anhetzen ging die Rm(irhst lautlose Jagd dem vor
uns sich dunkel hinziehenden Holze zu. Jetzt war auch die
Hiindin verschwunden, und dann wurde sie laut. Bs war
schon b e d e w & weit, und ich m d t e das tun, was ich sonst
nie gem und auf der Jagd schon ganz und gar nicht gerne
mache, nllmlich laden, urn der Hatz zu folgen. Der Wind
hatte sit3 auch versUlrkt und verschlug den Laut, so daB er
lrar h i . und wieder an mein Ohr drang. P a war es mir, d s
ob ich kunes Klagen hbrte, aber das war wohl ein Irrtum,
denn bald folgte wieder voll und rein der Hetzlaut. Me
Hetze ging nun scharf zam Revier des Nachbarn N d , der
damals im Stammklub K d a a r ein sehr altes Mitglied,
trotzdem aber noch sehr rege war und den DK-Zwhger
Sagritz' innehatte. Dort hatte die Hatz wieder Feld angenommen. Jetzt war ich aus dem Wald heraus und konnte
weit das Landschaftsbild Uberblidcen. Idi sah das kranke
StBk, vorn mit dem gesunden Lauf gewaltig mdernd und
ho& aufgerichtet, vor der scharf jagenden Hiindin schon
Boden verlieren. Jetzt wendete die Ridce und flUchtete auf
unser Gebiet zuriidc. Weit stand ihr der Ledcer aus dem
a e r , die Fluchten wurden matter, unsicherer. Jetzt kam der
Grabenl Stichgerade kam die Hetze auf mi& zu, w&end
ich den Drilling, l b g s t ohne Welfemrohr, am Kopf hatte.
Aber diese Ultima ratio war ni&t mehr nbtia. Mitten im
weichen Boden des Wugadcers zog Schnnnel-no& einmal

an, sdmitt die Haken, die die Ridce
mit letzter Kraft an den Keulen. Nur ein g
gen ertbnte, dann hatte sie nachgefaBt und im Nu das starke
StUdr an der Drossel sew[irst.
- Sozusaaen
- im Handumdrehen
war es verendet.
Das Drama war schon liingst aus, als ich mit lauter Stimme lobend hinzutrat. Was war passiert? Die wirklich gelte
Ridre hatte wohl die Kugel bekommen, jedoch nicht auf das
Blatt, sondem w M e i n l i c h durch Verkanten des Gewelrres hoch auf das Schultergelenk des Laufes, und wahrscheinlich auch no& spitz. Das GeschoS hatte s i d dann zerlegt, und
ein Splitter war dem wohl am nllchsten stehenden Kib
durch Zufall in den Hals gefahren. Merkwiblig nur, daB
weder Haar no& Knoch-litter
in der Nlihe des An&usses gefunden Girden, w~G
wahrscheinlich das Durcheinanderfahren der einzelnen StUdre bewirkt und den Gedanken
an einen FehlschuS bekriiftigt hatte.
Und ohne Hundl Da wllran unter Urnsttinden mvei S W
Schalenwild verloren gewesen, die niernand gefunden hatta
Mindestens wlire das Kitz verludert oder von Fiichsen gefressen worden. Die Ridre hiitten wir ja wohl noch bekommen, aber sicher nicht in jenem feisten Zustand, in dem sie
sich gerade befand.
I& war eben urns D-em
beim Aufbrechen der Ridce,
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da kam Astfalk und nahm an diesem Geschehen und am
Abtransport der beiden Stiidce Anteil.
Was ist die Lehre dieser Gescbichte? Immer dem Hunde
vertrauen und an nichts weiter denken als an den Erfolg,
dann warden schlechte Schiisae no& korrigiert, und der
Jagdbetrieb bleibt anstiindig. Aber no& eines ist zu bedenken: Mit freier Suche oder gar der beriihmten Verlorenache kommt man bei solchen Arbeiten nicht zum Ziel. Her
hilft nur die Riemenarbeit eines sorgfatig vorgearbeiteten
und gearbeitem Hundes, die so lange zu wahren hat, bis
man am StUdc ist. Wenn dam gehetzt wird, dann in des
Heiligen Hubertus Namen, aber dann muS auch der Hund
noch darin etwas taugen und durdihalten, sonst bleibt der
Brfolg trotzdem fraglia.
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