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Der GroHe ~ahn':..' - 

am Kleinen Steinberg W I L H E L M  LANTET. 

um GroRen Hahn am Kleinen Steinberg hat mir der Streit nu u e w r  LU u LGU an einem der U ~ L L U  Jktobertdac J V  @-: 
Z m i t  einem Vorgesetzten verholfen; letztlich meine Verwal- nes bedeutsamel hres vernrgert, aber auch neugierig auf -.-. 
tungsbehorde, indem sie den Streit auf ihre Art schlichtete. den Weg in das mir zugedachte Revier, um ~ c h  nach der 

CI I 
Es lag ~ h r  dabei freilich fern, mir eine jagdliche Freude zu Oase umzusehen. @- &;A?. 

verschaffen. SchlieBlich ist keine Verwaltungsbehorde dazu Ich hatte dazu keinen geeigneteren Tag als jenen 7. Oktober G P .  
da, fiir das Wohlbefinden der ihr ausgelieferten Bevollzerung w5hlen konnen; denn je mehr ich bergwlirts stieg, desto dich- 
oder der ihr auf Gnade oder Ungnade ergebenen Ai-beitsluafte ter wurde der Nebel. Schliel3lich lagerten die Nebelmassen -. 
zu sorgen. Im B e d t s e i n  ihrer Aufgaben hatte sich meine undurchdringhch aufeinander. So mag es vor Erschaffung der 
Behorde auf die probate Ochsentour besonnen, denjenigen Welt gewesen sein, als ,,Finsternis uber der Tiefe" war und = 

der beiden Streithahne in die Wuste zu schicken, der das klei- ,,der Geist Gottes iiber den Wassern schwebte". Ich schritt 2 

nere Gehalt bezog. Dieses Schlidhtungsverfahren wurmte mich, dahin, wie auf dem Wege zum Hades von ,,Nebel und Ge- F 

weil ich es war, der das ldeinere Gehalt bekam. Aderdem wollz umhiillt". Die Orientierung in diesem beziehungslosen 
glaubte ich damals noch an Gerechtigkeit auf dieser Welt. R a m  uberliei3 ich meinen Schwergenagelten. Solange sie auf 

Inzwischen haben mi& meine Lebenserfahrungen stark der Steinstrai3e hart aufschlugen, wui3te ich sie auf rechter L C '  1 
erniichtert. Ich weiB jetzt, dai3 die Venvaltungsmaximen die Bahn. Verstummten sie aber, dann schritten sie bereits auf EZ A 

Aufgabe haben, alle Ideale zu zerstoren. Sicher wiirde ich in dem Wegrain, naer ten  sich dem steilen Abhang. DaB ich mich P 

jenen Tagen alles auf die leichte Schulter genommen haben, d a m  einschaltete und mich erschreckt zuriicktastete, ist ein 
wenn ich beachtet hatte, dai3 sich mir jenes Routineverfahren sicherer Beweis dafiir, d& ich damals keineswegs lebensiiber- 
in vie1 freundlicherem Lichte zeigen, dat3 es mir geradezu will- driissig war. 
kornmen sein wiirde, sobald ich erst Ministerialrat ware. Hatte Nur ganz selten, wenn die StraRe nach einer kleinen V L ~  
ich dies wirklich bedacht, dann ware ich freilich weder jung schnaufpause anf einem Bergsattel erneut und ungestum den 
no& ein Idealist gewesen. Berg anfiel, blies der Wind aus purer Spielerei eine Luftblase in 



wieder ein Flickcn nach dern andern ans Tageslicht kam, als 
die lendenlahmen Jungfichten, von der monatelangen Schnee- 
last befreit, ihre Zweige schiichtern aber democh hohungs- 
voll in die wiirzige ~ i r ~ e n l u f t  hoben, als das Rotwild lagg- 
sam in seine Sommerstkde heraufzog, als dann die Tauben 
lockten, die Finken schlugen, die Eichkater schnalzend sich 
an den Baumschaften hinaufjagten, da schlug liingst mein al- 
tes Jagerherz wieder. 

Ich stand auf dern Gipfel des Hundskopfes, schaute auf die 
zehn blauen Berggipfel in der Ferne und liei3 mich wolliistig 
von dern weichen Sudwind zausen. Wie ein Bitr nach seinem 
Winterschiaf reckte ich meine Glieder und war ganz gewii3 
ebenso froh wie er. Das machte der Siidwind. Er hat das so 
an sich. Er lziindigte den Friibling an und der Friihling die Au- 
erhahnbalz. Jetzt erst wurde mir bewdt,  dai3 ich vergessen 
hatte, wegen der v e r d t e n  Nebelhenne Trauerkleidung an- 
zulegen. 

Als ich nachber iiber die junge Kdtur den Hang hinab- 
sprang, stxauchelte ich iiber einen br;?unlichen Klumpen. Er 
hatte als Erdflerk, als Heidel- oder Preiselbeerbiilte neben ei- 
ner Kusselfichte gelegen und war als Auerhenne auferstan- 
den. Das Erschrecken war auf beiden Seiten groO. Bei mir loste 
der Schreck Freude aus, bei der Heme nicht. Welch gliick- 
licher Zufall, dai3 meine J a ~ d  auf den Grof3en Hahn nicht mit 

Allerkleinste Auezwildjugend / Phot. Helmut Ctveruk einer zertretenen Henne bigann! Auerhahnjagd ist eben an- 
ders als Schlangeniagd. Die b e h t  mit einem Persenstich und - - 
endet mit zertretenem Ko~f u i d  nicht umgekehrt, wie es die 

mir troff auch an ihnen maufhijrlich das Wasser herab. Nicht 
der leiseste Laut unterbrach die Stille. Schon das verlorene 
Zirpen einer einzigen Meise hatte die licht- und trostlose Ein- 
samkeit unert~aglich gemacht. 

Als ich am Abend vom Gebirge herabkam, hatte ich nichts 
weiter gesehen als Nebel und Nebel. So neblig hatte ich rnir 
eigentlich die gesuchte Oase nicht vorgestellt. 

Trotzdem iibernahm ich dieses Revier voll heimlicher 
Freudej c$em ich hatte auf meinem Weg eine Auerhenne ge- 
sehen. In einer Nebel-Luftmasche war sie wedge Schritte 
vor rnir geduckt iiber die Strai3e gelaufen. Diese Nebelhenne 
war mir zum Nebellicht geworden. Aber das Nebellicht wurde 
zum Phantom; denn den ganzen Winter iiber fand ich vom 
Auerwild nicht einen einzigen Tritt im Schnee, geschweige 
denn einen ganzen Hahn oder eine game Henne. Freilich lag 
der Schnee fast zwei Meter hoch. 

Auerwild laDt sich irn allgemeinen vom Schnee nicht aus 
seinen Einstbden vertreiben. Notfalls l33t es sich in den Dik- 
kungen einschneien. Xsung h d e t  es dort an den Zweigen aus- 
reichend. Wenn aber unaufhorlich Schneeflocken herabrieseln, 
die Baume einen Eispanzer tragen und die Dickungen unter 
Schnee begraben sind, dann bIast der erstbeste Schneesturm 
auch das Auerwild samt Heimatliebe und Standtreue zu Tal. 

Allmhlich vergai3 ich vor lauter Schnee und Eis die Begeg- 
nung mit der Nebelhenne. Ich vergaf3 alles, was mi& in die- 
ses Revier gezogen hatte, ich vergai3, daf3 es iiberhaupt Au- 
erwild auf dieser Welt gibt. 

Winterwald im hohen Gebirge ist Marchenwald, unbe- 
schreiblich schon, unbegreiflich grausam; mag er nun im Son- 
nenlicht den bedenklichen Immaculaten-Eid leisten oder vor 
beii3endem Frost stohnen, mag er im Mondlicht gleaen oder 
in dunkler Nacht schweigen. Die Grenze zwischen Sein und 
Nichtsein verliert sich so und so. Der Tod geht um. 

Das Hochwild war gleich bei den ersten swkeren Schneefd- 
len in die tieferen Berglagen gezogen. Das standtreue Reh- 
wild versank in den lockeren Schneemassen wie in einem 
grundlosen Moor; woraus einwandfrei hervorgeht, dai3 das 
Schicksal unberechenbar ist und auch Treue nicht als Tugend 
achtet und belohnt. Viele Stucke, die sich in der N&e der Fut- 
terungen hielten, erfroren. Ich fand sie im Friihjahx nach der 
Schneeschmelze. Wie die paar Hasen sich durch den langen 
und harten Winter geschmuggelt haben, weii3 der Himmd! 

Auf den Brettern habe ich das weite Gebiet und die grode 
Einsamkeit durchfahren. Die Schonheit und der Friede des 
winterlichen Gebirges hat mich fast vergessen lassen, dai3 
ich ein Jager war. 

Als aber der Schnee schmolz und das Schneewasser in un- 
z a g e n  Rinnsalen abfloi3, als vom Kittel der Mutter Erde 

Propheten verheaen. ~ n ; d  ~uerha lmja~dc-  Na, 'warten wir 
ab 1 

Wo man auf Hennen treten kann, gibt es auch H b e .  Aber 
die Balzplatze m d  man trotzdem suchen. Wahrscheinlich war 
auch einst oben auf dern Hundskopf ein Balzplatz. Aber der 
Forster, der diesen Berg abgeholzt hat, war ganz gewiB kein 
Tager, kein Hahnenjager, sonst wlre ihm der Gedanke ge- 
kommen, am Sudgipfel zwei Balzbiiume stehen zu lassen. 
Jetzt stand auf dern Hundskopf kein einziger dterer Baum 
mehr, von einem Balzbaum gar nicht zu reden. 

Die Stolperhenne war wahrscheinlich aus alter Gewohnheit 
auf dern Hundskopf eingefallen. Hennen konnen zur Not 
auch ohne Balzbaum leben und trotzdem Eier legenj aber der 
Hahn, aber der Hahn . . . Der Hahn kann nicht poussieren, ohne 
zu posieren. Es bleibt uns nichts anderes iibrig, als uns damit 
abzufinden, dai3 er seine eigenen Vorstellungen von der Art- 
erhaltung, der Liebe und den Liebesspielen und einen ganz ge- 
wissen, damit zusammenhbgenden Brauch liebgewonnen hat. 

In einer Mulde am Nordhang fand ich im Firn ein Auerwild- 
gelauf, und wenig spater machte ich eine Henne hoch. Wie es 
einem so koniglichen Vogel geziemt, wartete er nicht auf 
meinen Fdtritt, sondem stand schon einige Schritte vor mir 
aus dern Beerkraut auf: Sein Verhalten bewies eindeutig, dai3 
er selbst weniger an die Wirkung der Mimikry seines Feder- 
kleides glaubte als die Professoren der Zoologiej ein Umstand, 
der nicht unbedingt gegen die Klugheit der Heme und der 
Professoren spricht. Moglicherweise hatte ihr noch niemand 
etwas von Mimikry e r z u t .  

Nun hauften sich meine Funde. Uberall spiirte ich Auer- 
wild. Vielerorts fand ich Tritte, Losung und Federn, aber nir- 
gendwo eine auch nur annahernd so malerische Kulisse fiir 
die Balz wie am Kleinen Steinberg. Wenn ich aus der Schlucht 
hinaufstieg und den Firn iiberquert hatte, schoben sich zwei 
Felsspitzen und drei Wettertannen klar und wuchtig uber 
den Horizont. Hier den Groi3en Hahn zu erlegen, mui3te 
ein einmaliges, unvergei3liches Erlebnis sein. Freilich konn- 
ten alte H h e ,  was irnmerhin zu bedenken witre, andere Auf- 
fassungen von ihren Balzplatzen haben. 

Tatsachlich horte ich an einem der nachsten Abende beim 
Verlusen, daO sich ein Hahn in die Wettertannen einschwang 
nnd bald darauf auch worgte. Ich beschloi3, den Hahn am nach- 
sten Morgen anzuspringen. 

Zwischen der zweiten und dritten Morgenstunde trat ich 
aus der Haustiir, Wahrtoo, der Hannoversche SchweiGhund, 
der die Tiire hatte knarren horen, kroch aus seiner Hutte, 
gahnte und machte seine kurze Morgengyrnnastik. Er schien 
zu erwarten, dai3 ich ihn m i t n h e .  Eigentlich wollte ich al- 
lein gehen. Aber ich mochte ihn nicht enttauschen und off- 



neta die Zwingertiir. Mit grogen Sgtzen eilte er iiber den Hof 
z m  Tor und wartete dort so lange, bis ich aus dem Haus den 
SchweiBriemen geholt hatte. 
Es ist stemenklar und kalt. Solange in Dickungen und 

Mulden der Nordhange noch Schneereste lagern, sind die 
Friihlingsnachte im Gebirge trotz taglichen Sonnenscheins im- 
mer no& empfindlich kiihl. Um mein Blut ein wenig anzu- 

. heizen, schreite ich s h e l l  und weit aus. Die innere Warme 
iiberwdtigt bald auch die Niichternheit der unausgeschlafe- 
nen Morgenstunde. Ich bin mit Wahrtoo ganz aliein auf der 
weiten Welt. 

Ieh iiberpriife meinen Jagdplan und befrage den Wind. Der 
Weg bis zum Bergsattel, von dem ich den Hahn verhoren will, 
ist noch weit. 

Auf dunkler Landstrai3e wandern nicht nur die Fue ,  son- 
dern auch die Gedanken. Ich besinne mi& noch genau, dai3 
ich damals eine Ideenverbindung zwischen den Begdfen Auer- 
hahnfalz und Kaiserpfalz suchte. Man sagt namlieh in man- 
&en Gegenden auch fiir Auerhahnbalz Auerhahnfalz, aber 

. nicht fiir Kaiserpfalz auch Kaiserbalz, obwohl es doch sehr 
naheliegt. Ich fand, daL3 sich beide Begriffe nur in den Sub- 
jekten unterscheiden. Etymologen, die den Einfall haben soll- 
ten, Pfalz von palatiurn abzuleiten, sind auf dem Holzweg. 
Sie verraten damit, d& sie weder etwas von der hofisch- 
albernen Konvention des Auerhahnes no& von der Balz auf 
der Pfalz wissen. 

Als ich den Steinbergsattel erreicht hatte, war es noch dxm- 
kel. Vom Grat stand ein leichter Wind heriiber. Ehe die er- 
ste Balzarie erklang, verging fast eine gute Stunde. Schon nach 
einem zweimaligen Dakapo setzte der Hahn am. Ab und 
zu horte ich ihn wieder; aber er spielte sich nicht ein. Dadurch 
verbot es sich von selbst, ihn anzuspringen. 

Erst nach einer Woche hatte er sich eingebalzt. Da er den 
Tag nicht erwarten konnte, beg- er schon in der Dunkelheit 
zu balzen. Dabei piirschte ich ihn bis auf zwei Biichsenschua- 
weiten an. Hinter einer Kusselfichte wartete ich auf das Biich- 
senlicht. Die Zeremonie der Hahnenbalz nahm mich ganz ge- 
fangen, obwohl ich von dem Hahn auch nicht eine Feder sah. 

Auch ein veniickter Hahn 1 Phot. Peter R o t '  

Kurz vor dem Hellwerden setzte er no& einmal aus; gleich 
darauf balzte er aber um so hitziger. Nun sprang ich ihn an. 

Nach einer Viertelstunde stand ich schdgarecht vor der 
ersten Wettertanne und guckte mir die Augen aus dem Kopf. 
Gerade als ich vermeinte, die Balzarie Lm Nachbarbaum zu - ' 
horen, verschwieg der Troubadour. Jetzt rachte es sich, dai3 ieh - -  '+ =q 

in  meiner iibersteigerten Vorsicht versaumt hatte, am Tage zu 
inspizieren, welche der drei Wettertannen der Balzbaum war. 
Losung, viefleicht auch ein Federlein, Flechtenfetzchen und 
Rindenabschiilfe hiitten es mir verraten. Spater stellte i& fest, 
daL3 der Hahn sich h ; i g  zu iiberstellen und die Baume zu 
wechseln pflegte, wie der feine Mann seine Hemden. 

Wie im Leben, so m d  man auch beim Jagen Geduld auf- 
bringen, will man die letzte Chanae ausschopfen. Geduld hiei3 
in diesem Fall ,,abwartenU. Und id wartete, wartete, bis der 
Hahn sich wieder eingespielt hatte. Dann machte ich ihn auf 
dem letzten der drei Baumgreise aus. Ich mui3te ihn iiber ei- 
nen schmalen Firnauslaufer anspringen, der sich in einer Rime 
weit den Berg hinaufzog.' Beim e&en Sprung stand ich mit- a 
ten im Schnee. Die Silhouette des Hahnes auf dem langen Ast . '.. 
der Zotteltanne hob sich deutlich gegen den hellen Morgen- 
himrnel ab, rechts und links flankiert von den beiden bizarren 
Felsspitzen. Das Bild verzauberte mich so, daL3 ich den nach- 
sten Sprung versaumte. 

Damit hatte ich aber auch meinen Schuf3 auf den Hahn ver- 
wirkt; denn plotzlich gockte eine Heme. Der Hahn ver- - " 4  
schwieg, strich Stoi3 und Schwingen ein und machte den ver- . 
wiinschten langen Hals. Zur Not hatte id sehiei3en konnen; ' , fl 

aber ich wollte einen balzenden Hahn und keinen langhalsi- -.- 
gen erlegen. Meine Tatkraft lag brad. Ich flehte Diana nm 
Hilfe an. Aber wie weit ich in Dianas Gunst stand, erkannte 
ich, als der Hahn mit drei Hennen abritt. Waidmannsheil! 

Anstatt mich nun griindlich zu &gem, was mir jetzt als 
enttiiuschtem Hahnenjager angestanden hatte, lachte ich laut 

a 

10s; denn der lange Hals des Hahnes hatte mich an den au- 
i3ergewohnlich langen Hals jenes Vorgesetzten erinnert, des- -. .. 
sen besserer Besoldung ich dieses Revier und damit auch diese 
morgendliche Hahnenbalz zu verdanken hatte. Meine Phan- 
tasmagorie zog jenen Hals no& ringer, als er schon war, und ' ' 

iiei3 den ehemaligen Vorgesetzten auf dem weitausgeschwpn- ' 
genen Ast der alten Tame hin- und herstelzen, happen, tril- 
lem, schlagen und schleifen. aber nicht als Auerhahn, sondern 
als polnis&es ~ackthalshuhk. Es wiire falsch, in diesem surrea- 
listischen Bild nur die Rache des kleinen Mannes zu sehen, 
weil es ganz gewia auch der Spaf3 am menschlich U n z u l i -  
lichen und an den lustigen Einf'allen der Natur war. 

Trotz allem ist mit der Balz des polnisden Nackthalshuh- . 
nes die Jagd auf den Grogen Hahn am Kleinen Steinberg no& 
nicht zu Ende. Wahrscheinlich hiitte ich den Hahn schon sechs 
unddreii3ig Stunden spater erlegt, wenn ich am Bergsattel 
wenigstens eine halbe Stunde friiher eingetroffen ware. 
Nicht; daf3 ich die rechte Stunde verschlafen htitte! Viel- 
mehr war ich hinter dem Hundskopf auf ein Rude1 Rot- 
wild gestoi3en. Wahrtoo hatte von ihm Wittrung bekomen 
und es mir angezeigt, indem er mit erhobenem Kopf und vi- 
brierender Nase stehenblieb. Damit es nicht zum Kleinen 
Steinberg hin fliichtete, wodurch es mir moglicherweise 
den Hahn vergriimt hatte, m d t e  ich einen weiten Umweg ma- 
&en. Es war schon hell, als ich den bekannten Pai3 erreichte. 
Dort legte ich Wahrtoo ab und piirschte die erste Wettertanne 
an. Leider kam ich zu spat. Ich sah bloi3 no&, wie der Hahn 
zu den Hennen abbaumte. - 

Sehon manch einer hat sich den Kopf dariiber zerbrochen, . 
wie es die Hennen nur fertig btingen, den Hahn zu finden, 
wenn er am Abend wie ein Fremdling angeritten kormgt und 
sich irgendwo auf seinem Baum einsch- Er worgt ein 
wenig hin, er worgt ein wenig her, driickt sich an den Schaft 
und macht die Augen zu. Morgens, w e m  er sie wieder auf- 
macht, und wenn er sich wie ein Geck mit seiner Arie brii- 
stet, schnackelt und s h a l z t ,  sind die Hennen da. Sein abend- 
liches Worgen konnte sie hochstens in der nachsten Nach- 
bars&& auf seinen Balzbaum. aufmerksam gemacht haben. 
Sie miissen also schon vor dem Anritt des Hahnes an Ort 
nnd Stelle gewesen sein. 



Der Auerhahn sucht die Hennen nicht. Er reitet an und Mit dem Jagmas rersnchte ich, ihn mir naher heranzuholen 
baumt auf. & hat den Anschein, als ob ihn die Hennen iiber- Aber es m d t e  doch erst tagen, damit sich das Dunkel sei- 
haupt ni&t interessierten,ds ob er n w  seine Schaustellung nes Eorpers zu einem tiefen Violett flrbte, sich daraus schliel3- 
im Kopf habe. Aber der Augensrhein triigt: Sie suchen sich lib der grtine Schild auf seiner Brust und das Braun seisler 
beide, Hahn und Henne. Balzplatz und Balzbaum sind Ver- Schwingen mit dern weif3en Spiegel an ihrem Bug herauslo- 
mittlungszentrale und Normal&. Dm& sie sind sie infolge ste. Dann sah ich auch seine leuchtenden Rosen m d  sogar die 
Gewohnheit, Obsavanz nnd gewisser Lebensumstande fiir ihr Augen auf den StoBfedern. Die Urwiichsigkeit dieses gewalti- 
ganzes Leben miteinander verbunden. Der Balzbaum ist der gen Hahnes, die sehliehten Farben seines Gefieders, der Aus- 
Treffpunkt des Auerwildes zur Aktion Arterhaltung [ , ,her-  bmch und Ausdruck eines ungeheuren Lebensdens, sein 
haltungstrieb" ist iibrigens eine aders t  liebenswiirdige, necki- Emst bei der Zeremonie und sein verzilcktes Lied lieBen mich 
sche Umschreibung eines Vergniigens, das heute nach der Um- sein geckenhaftes Verhalten tags zuvor bei der Bodenbak 
wandlung aller Werte einer solchen moralischen Begriindung vergessen. Ich sah in ihm nur den kapitalen GroBen Hahn. 
eigentlich nicht mehr bedarf.) Selbst das male~ische Bild mit den flechtenbehangenen Tan- 

Nichts als die Eitelkeit weckt den Hahn schon vor Tagesan- nen und den bizarren Felsspitzen verschwamm zu einer lie- 
bruch. Zuerst rauspert er sich, dam beginnt er mit seinem Ri- bensachlichen Kulisse. Der Tager in & hatte nur no& Augen 

- '2:; tual. Es ist um n a t s  merkwiirdiger oder ernster als andere Eir sein Wild. Langsam hob ich die Waffe. Im Knd domerte 
' *-- Ribale auch. Obwohl ihm nieht verborgen geblieben sein kann, der Hahu ab uber die BloBe. Als er hinter dem Bergsattel ver- q - -  - .- daB s e h  Auftxitt ohne Buhneabeleuchtung vollkomrnen effekt- schwunden war, tauchte die ~andschaft wieder in meinem Ge- 

r, :,'< 10s ist, balzt er. Er vertraut der Wirkung seiner Gesetzeln. sichtsfeld auf. Aber sie machte jetzt auf mich keinen Ekndrud~. 
.?"':-<,.s 

- 
- ->, Wenn ich aber an die gelangweilten Gesichter der Hennen bei Wie ein Held habe ich mich nach dern Sch-d nicht gefiihlt. - - 
. . -b;'rj seiner Liebhabervorstellung am hellen Tag denke, dam bin Der Hahn war heidi. Es w a  mir anbegreiflicb, d& i& ihn L ->-.A - a -, ich nicht so ganz davon iiberzeugt, d d  die Arien den Hennen gefehlt haben sollte. Auf dem Ans&uB fand ich zwei hdbe ." ) '  .i = G- &en irberwdtigenden Kunstgend bieten. Pedew, aichtti weitex. Und ich war do& meiner ldeinen Ku- 

An dern Spiel in hoherer Ebene nehmen die Hennes also gel so sicher gewesen! Nun war mir der lrapitale Hahn ent- 
offensichtlich wenig Anteil. Da aber der Trou$adour, der KO- kommen; vielleicht sogar krankgeschossen. Die zweite M6g- 
modiant auf dern Ast, vom Glauben lsesessen ht, dai3 sein lichkeit schien mir am schlimmsten. In schedlicher Gemiits- 
Schaferspiel alle Herzen des F e r n  hoher schlagen l%3t1 verfassung schritt ich in der Fluchtrichtung des Hahes  iiber 
nimmt er die Teilnahmslosigkeit seines Publikums iiberhaupt den Hang. Ich mutmdte, daB der Hahu, wenn er wirklich 

krank ware, hinter dern Sattel in der Bergfalte zu Tal geritten 
m m  auf dern Ast ist ein Romantiker, die Heme sein wtirde. 

betraehtet zweifellos die Ga- So war es denn auch. Als ich den Kopf iiber die Bergscheide 
als lappisches, leider unver- schob, sah ich ihn s&on von weitem im Firn einer Mulde lie- 

weiter als einen verheigungs- gen. Mit Freudenspriingen eilte ich zu ihm hinab. 
zu einem duckhaften ,,~edankenaustausch" Wie verbliehener Samt leuchtete sein Schild, Weit ausge- 

er. Sie hofft, dd3 der Hahn auf den Boden der breitet waren seine S&wingen und bre=tgef;iche* sein stag, 
den Boden des Waldes zurbekfinden moge. No& jetzt leu&teten seine Rosen tiefrot in Liebesglut. Sic 
erig dies ist fiir jemand, der sich lange Zeit leuchteten so rot wie die S&weii3tropfen1 $e aus,, sehem 

berumgetrieben hat, kann man an dern Schnabel in den Schnee geperlt waren. ' '- " 

s bei der folgenden Bodenbalz ermessen. &$gffE~ 

n- det gewesen ware. Deshafi s&&te i &  glei& am Na&t- 
1- tag &em dten Bekannten, &t dem i d  seit gut zwei Jab- 

ren um dreihundertundachtzig Marker eng verwandt war 
s auf sich h a t  iltnd der sich ni&t L I ~  irnd dem ich fiir seke verdammte Dickf'aagkeit e h  Uei- 

hahnbrateas vorgeschwarmt hatte. SchlieBlich drieselten ihm 

twegt sang der verfressene Dirkwanst. Nun hatte ich ihm also den Braten 

gegen den gentlich gar ni&t oder do& nicht so bald gerechnet hatte. 
zuriicktritt, Zuerst brachte rnir der Geldbrieftrager den verlorenea Gro- 

schaue srhen zuriiiick; zwei Wochen spater - der zahe Bursche m d t e  
n zar- schIiel3lich erst hinl&giich verdaut werden - traf der Dank h r  

den Auerhahnbraten ein mit dem Hinweis, daB er ganz de- 
Ritual lilrat gewesen ware. Im Nachsatz hiei3 es dann weiter, wenn 
Mor- ich mal wieder . . ., aber dann rniisse ich aach unbedingt da- 
seine beisein. - Nun, eia Peinschmedrer ist der Kerl nie gewe- 


