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Frau und ich den EntschluB faDten, zur Bockjagd - nach Polen zw fahren, besddossen wir gleichzeitig, im - allernachsten Verwandten- und Bekanntenkreis iiber dieses 
, - Vorhaben aderstes Stillschweigen zu bewahren, und zwar 
L - ganz einfach deshalb, urn vor allem den Angehorigen ruhe- 

lose Stunden nnd schlaflose Nachte zu ersparen. Unser acht- 
tagiges Verschwinden galt als Verwandtenrundreise, die 
llngst falig sei. Freunde, die bereit waren, unsere Kinder 
so lange aufzunehmen, fanden unseren Plan, nach Polen zu 

L 

fahren, im hochsten Grade interessant und aufrege-nd, an- 
dere wiederum warfen uns Leichtsinn vor, schon deshdb, 
weil meine Frau mit von der Partie war und als Schwester 

- des Prinzen Claus der Nie&rlande na& ihrer Meinung 
besonders gefahrdet sei. Das Gegenteil trat ein, doch davon 
spater. 

Es war am Sonnabend, dem 20. Mai vorigen Jalires, als 
sich die westdeutsche Jagergruppe an' der Autobahnauffahrt 
bei Helmstedt versammelte. Das befreundete Ehepaar, bei 
dem wir in Helmstedt iibernachtet hatten, begleitete uns zur 
Sammelstelle, urn mit eigenen Augen zu sehen, daO tatsach- 
lich westdeutsche Jager mit Waffen und Munition in Rich- 
tung Osten rollten. Der Abschied war sehr herzlicb, henli- 
cher als der Abschied allgemein zu sein pflegt. 
Man wiinschte uns nicht Waidmannsheil, sondern gl8Mche 
Heimkehr. Dann fuhr der Konvoi an. 

Nach Erledigung der iiblichen Formalitaten am Zonenkon- 
trollpunkt wurden die Nurnmern der Gewehre und die Zahl 
Ber Patronen registriert, und dasselbe wiederholte sich spa- 
ter no& &ma1 beim Verlassen der Zone. Unter F i i h n g  
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eines Vertreters des mitteldeutschen staatlichen RdsebiiroS 4; 
ging es, mit einer kurzen Mittagsrast in Michendorf bei Ber- , '1 

lin, wo no& einmal aufgetankt wurde, nach Frankfurt aa _ :T 
I der Oder. C 

Am pohischen Schlagbaum wartete mit den DolmetstZlern - 
bereits ein Vertreter des staatlichen polnischen Reisebiiros, - 4  
der eigens zur BegriiBung der westdeutschen Jagdgaste aus y -. . 
Warschau angereist war. Mit dem Ruf: ,,Nein, wie komisch, 
in Bumbuli sind Sie geboren", stiirzte dieser soglei& auf , 

-$ 1 
meine Frau zu, um Naheres iiber dieses Bumbuli im fernen ' Y 

Tanganjika zu horen. Der m e  Mann konnte 'sich gar nicht 
beruhigen, und als er gar erfuhr, daB meine Frau zu Hause 
.Bumu und ihre twillingsschwester ,,Bdi' und vom lieben 
Bruder Claus ,,die Bumbug-Ziegenu genannt worden waren, *r+i 
bra& er immer wieder in new. .Freydenrufe aus. Trotz 'Bum - - ; 3 
und Buli yurden auch hier die G&azformalitaten rasch und '- 3 
kbrrekt &ledigt. Dam stiegen die Dolmetscher in die Fahr- -. ~ i 2  
zeuge der Jagdgastkmd ab ging es mit Waidmannsheil -;,,'q 
in die zugeteilten Reviere, die teils nordlich von Posen, teils & 2 im R a m  Bialystok lagen. Mir war das Revier Gola zuge- & 
wiasen worden, das 30 Kilometer ostwarts von Lissa und , 
v i a  Kilometer von der Beisstadt Gosty5 in der Provinz -; 
Posen entfernt liegt. 

Meiner Frau hatte ich vorher schon vie1 vom Osten, den 
sie no& nicht kannte, erzahlt: von der Hoflichkeit der Po- 
len, von ihrer bekannten Gastfreundschaft und ihrer gu- +? 
ten Kiiche, all& Dinge, die ich aus meiner Jugendzeit her = 
kannte. DaB i& dabei keineswegs iibertrieben hatte, sollte 
sie soglelch erfahren, denn der uns mgeteilte DolmetsQer 
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Wladyslaw Godlewski, der uns bereits als erfahrener und kennen. Als ich die Treppe vom ersten Stodc des Herren- 
guter .Pilotu avisiert worden war, entpuppte sich als lie- hauses hinunterging, stand er unten in der Halle, in der 
benswiirdiger, hilfsbereiter und sehr zuvorkommender erdbraunen Uniform des Jagers mit grunen Schulterklappen 
Mann, der w&end der fast vierstiindigen Fahrt bis Gola und griinen Kragenspiegeln, und legte grisend die Hand 
fur lebhafteste Unterhaltung sorgte und sich dabei immer an den breiten Mutzenscbirm, Achtundzwanzig Jahre alt 
wieder nach unseren besonderen Wiinschen, auch hinsicht- war Wladi, groD und krkiftig, hatte lustige braune Augen, 
lich des Essens, erkundigte. Wir hatten sogleich das Gefiihl, und nie sah ich ihn murrisch. Wladi war mir ein guter 
bei ihm in bester Obhut zu sein, und unser Gefiihl hat uns Begleiter. Der erste Jagdtag war gleicb f i .  den folgenden 
bis zum Ende unseres Aufenthaltes in Polen nicht ge- Sonntag, dern Aufgang der Bockjagd in Polen, festge- 
trogen. setzt. Urn drei Uhr wiirde Wladi zur Stelle sein, dolmetschte 

Uber Ziillichau, Schwiebus, Wollstein, r~clustadt und Lissa der ,,Pilotu, denn Wladi konnte nur wenige Worte deutsch, 
ging es rnit dern vollbepackten Wagen, der wegen der mit- namlich .Bocku, ,,Hasu, "kapital" und ,,bumburnu. 
gefiihrten Benzinkanister ,,Tiefgangn hatte, nach Gola, Wo Na& einem uberaus rei&lichen Abendessen - es ge- 
wir in den friihen Abendstunden eintrafen. Nach Passieren ,,i&te der guten polnis&en Kiiche zur vollko-enen Ehre 
einer Kastanienallee erreichten wir das Gut, das vor dem - gingen wir zeitig ins Bett. urn 1fn3 uhr rasselte der Wek- 
Krieg dern polnischen Grafen Potworowski gehorte und einen ker, und na&dem ich das vorbereitete, w&rlich ni&t be- 
Sehr o r d e n m e n  Eindruck machte. Etwas abseits vom Hof scheidene ,,Vor"-Fruhstii& zu mir geste&t hatte, trat ich vors 
lag das groBe Heryenhaus, am Rand cines gepflegten Par- Haus und..  . erschrak, denn da stand jemand in der Dun- 
kes, in dern teilweise noch mehrhundertjzhrige Eichen stan- kelheit, Unifomknopfe blitzten im f&len Moqdli&t, und 
den. Vor dern Haus befand sich eine breite Anfahrt, und cine ~~d fuhr zum Mutzenschirm. ES war Wladi. Vor sei- 
davor lag ein Teich, aus dern dann die Frosche ihr allabend- nem ~~~m baumelte, das sah ich dmn, ein breites Leder- 
liches Konzert gaben, worm man sich aber shell ge- futteral, in dern eine auseinandergenommene Doppelflinte 
wiihnte. Meine Frau und ich wwden in einem ~ o f i e n ,  sehr lilterer Bauart ruhte, mit der Wladi wildern& Hunde und 
gemutlich eingesichteten und mit einem funkelnagelneuen ~~t~~~ beschiehen sollte, ~ ~ c t . 1  einem schlu& aus der vor- 
Rundfunkgerat ausgestatteten Raum untergebracht, zu dem Sorgli& rnitgenomenen WOdkaflasche fuhren wir mit rnei- 
a d  no& Bad und Toilette gehorten. Der .Pilotu bekam wagen iiber ~ ~ ~ t ~ f i  zu dem 8 km entfernten ~~t 
einen ~ a u m  zugewiesen, den er spater mit einem anderen Czachorowo, wo bereits Josef, der Kutscher, ebenfalls in 
~o lmetshe r ,  der einen ijsterreichischen Jagdgast aus Inns- tadelloser Jagdmontur, mit dem luftbereiften leichten Jagd- 
bruck begleitete, teilen muDte. AuBerdem stand uns noch wagen, vor den zwei Rappen gespannt waren, wartete. 
ein gemeinsamer EDraum zur Verfugung, in dern ebenfalls ,,Dzien dobry!" rief Josef und zog die Miitze. Hadeschiit- 
ein Rundfulikgerlit neuester westdeutscher Bauart aufge- allerseits, dann stiegen wir auf, und ab ging es in stellt war. Man hatte gut fiir die Gaste gesorgt! leichtem Trab, hinaus in die weite Landschaft. Da fuhr man 

Gegen 19 Uhr wurden wir dann zum Direktor des Gutes also dahin, die Fernrohrbiichse im Arm, vorn auf dem 
gebeten, um mit diesem die Einzelheiten der Jagd durch- Bock Wladi und Josef, dazu das der 
zusprechen. Direktor Janiszewski, Verwalter von mehreren Pferdehufe. 
staatlichen Giitern rnit insgesamt 8200 ha, ein alterer, sehr 
hagerer H ~ ~ ~ ,  der iiber beste Urngangsformen verfugte, Alte Erinnerungen an die friihe ~ugendzeit stiegen auf, 

bediente sich zunamst der polnischen Sprache, denn ahnlich war es, wenn ich rnit Vater oder GroBvater 

jedoch ins Deutsche und dabei blieb es dann zur Abendpiirsch fuhr, nur hatte ich dabei nichts weiter zu 

such zu unserer Abreise. Selbst passionierter Jager und melden, als stillzusitzen und den Mund zu halten. Langsam 

Landwirt, gab er mir in liebens-rdiger Weise viele gute wurde es am Horizont hell. Wir bogen von der StraDe 

versaumte es aber nicht, darauf hinzuweisen, ab, und vorbei ging es an endlosen Getreidefeldern und 

daB es in Polen nicht besonders starke BoQe gabe, woraus uber teilweise sumpfige Wiesen. An Hasen schien hier kein 

schloB - und das wurde mir spater bestatigt -, daD Mange1 zu herrschen, denn bald rechts, bald links hoppelten 

der cine oder andere fruhere Jagdgast mit allzu hoch die Lampes, manchmal vier oder fiinf auf einmal. Ebenso 

schraubten Erwartungen gekommen sein muDte. Nun, verhielt es sich rnit den Rebhiihnern, die anscheinend nur 

meiner niederschlesischen Heimat her wuDte ich, daO dart widerwillig dern fast lautlos heranrollenden Wagen aus dern 

teilweise sehr gute B6cke standen, und warurn sollte es Weg liefen. Spater horte ich vom Direktor, daB Strecken 

100 km weiter nordostwarts anders sein? von 800 bis 1000 Hasen an einem Jagdtag keine Seltenheit 

An diesem Abend lernte ich auch Wladyslaw, kurz Wladi Seien. 

genannt, meinen Begleiter fiir die Zeit des Jagdaufenthaltes, So mOchten wir etwa zwei Stunden kreuz und quer ge- 
fahren sein, als der Wagen rnit einem Ruck hielt. "Bock! 
Bock!" rief Wladi, und .tam1 taml" (dort! dort!) sagte Josef 
und deutete rnit der Peitsche ins Gelande. Teufel noch mal, 
wo stand der Bodc? Ich sah zunachst nichts, doch dann, in 
einer Entfernung von etwa einigen hundert Metern, er- 
kannte ich etwas. Ein Blick durchs Doppelglas belehrte mich, 
daJ3 Wadi  und Josef richtig gesehen hatten, aber ob es ein 
Bock war, konnte ich infolge des leichten Nebels nicht ein- 
wandfrei erkemen. ,,Bum", sagte Wladi zu rnir gewandt, 
do& ich lehnte ab. Zu weit, mein Guter, naher heran, bitte 
schon. 

Die Pferde zogen an, nach einer Weile abermals ein Halt. 
Wladi flitzte vom Wagen, ergriff die aus Holz gefertigte Ziel- 
stiitze, ubrigens ein machtiger Apparat, und rammte sie in 
das weiche Erdreich. Auch ich sprang nun schleunigst ab, 
und warend  der Wagen weiter in die Wiese rollte, lud ich 
durch, packte die Buchse auf das Holzgestell, stach ein, nun 
do& etwas nervos, und augte durchs Zielfernrohr. In der 
Tat, es war ein Bock, und ich schoB. Der Bock verschwand 
von der Bildflache. Wenig spater stand ich vor ihrn, einem 
alteren ungraden Sechser, nicht sonderlich stark, aber immer- 
hin, der erste Bock von den insgesamt fiinf, die mir freige- 

n. Das Aufbrechen besorgten Wladi und 
fer. Zum ,,HauptU-Friihstiick war ich wie- 
Sie", sagte der Direktor, ,bei uns sind 
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die Bocke nicht so stark." Doch er sollte no& ekes Besseren 
belehrt werden. 

Nach einem sehr vielseitigen Mittagessen, einem kleinen 
Nidcerchen und gemiitlieher Kaffeetafel ging es urn 17 Uhr 
wieder ins Revier, diesmal in Begleitung meiner Frau, ni&t 
zuletzt deshalb, weil der Direktor mir zugdiistert hatte, 
daD Frauen einem auf der Jagd besonderes Waidmannsheil 
brachten. Und in der Tat, innerhalb einer Stunde konnte ich 
zwei Bocke stredcen, einen guten Sechser und einen knuffi- 
gen, etwa acht Jahre alten Gabler. In beiden Fallen war mir 
aufgrund der erheblichen Entfemungen ein Ansprechen 
unmtiglich, ganz abgesehen davon, daB man sich sehr 
s h e l l  zum SchluD ents&lieDen mdte ,  denn der Jagdwa- 
gen schien den Bijdren nicht ganz unbekannt zu sein und 
ihnen irgendwie Unbehagen einzufliilien; warm gingen sie 
sonst meist bei 200 Metern schon fliichtig ab? 

Den knuffigen alten Gabler schoR ich vom Wagen aus 
mit auf der Riidrlehne aufgelegter Biichse. Es wurde ein 
hochsitzender VorderlaufschuD. Gleich war der BoQ im ho- 
hen Getreide verschwunden, und ich sah mi& schon im 
Geiste vor dern Direktor stehen, ihm mein MiDgescbick 
beichtend, zumal kein Hund zur Stelle war, rnit dern man 
hatte Nachsuche halten konnen. Aber da war ja der Wladi, 
der - husch, husch - im Getreide uatertauchte. Eine wilde 
Hatz begann, Wladis scharfe Augen hefteten sich, trotz ein- 
brechender Dunkelheit, an die SchweiDfahrte. Die Nachsuche 
war dann auch - wie konnte es anders sein?! - von Er- 
folg gekront, und rnir fie1 eine Zentnerlast vom Herzen. 

An diesem Abend wurde Wladi stolzer Besitzer eines 
funkelnagelneuen Jagdnidcers, den ich eigens zu diesem 
Zweck mitgebracht hatte. Spater kreiste die Wodkaflasche, 
denn es war kalt. Das Schulterklopfen wollte kein Ende neh- 
men, und meine beiden Trabanten strahlten wie die auf- 
gehende Maisonne. Meiner Frau taten die Bocke leid, und 
sie verkiindete ihren HntschluO, den Piirschfahrten zu ent- 
sagen und dafiir lieber im Wald spazieren zu gehen. DaD sie 
dort sogar am hellichten Tage auf Rotwild stie8, sol1 nicht 
unerwahat bleiben. 

Am nachsten Morgen wurde ausgeschlafen, do& abends 
qinq es wieder auf Piirschfahrt. Diesmal becrleitete mich der 
Dolmetsmer, selbst Mitglied einer polnisch& privaten Jagd- 
gesellschaft, die im Raum Warschau eine Jagd gepachtet hat. 
Er uberreichte mir im iibrigen nach meinem ersten Bock 
spontan die Anstedcnadel der polnischen Jagerschaft. So 
fuhren wir also wieder zu vierf durdhs Geltinde, eifrig nach 
jagdbaren Bocken Ausschau haltend. Weit und breit kein 
Baum, kein Strauch, an dern man hatte anstreichen konnen. 

Gerade zodrelten wir iiber eine rnit hohem Gras bewach- 
senen Wiese, als Wladi wieder .Bock! Bodc!" rief, vom Wa- 
gen schnellte und die Zielstiitze aufbaute. Also nichts als 
runter vom Wagen, Biicfise auf die Zielstiitze gepaQt und 
Ausschau gehalten. Ich m a t e  ziemlich lange suchen, bis ich 

zuriidrgesetzter Sechserbodr rnit einer aul3ergewohnlich star- 
ken, bis iiber die Vordersprossen reichenden Perlung. 

Der Dolmetscber, der nach den ersten drei Bodcen den 
Bruch an meinem Hut vermiDte, hatte inzwischen Wadi ent- 
sprechend .aufgeklartn. Strahlend uberreichte er mir als 
BN& das Blatt einer Sumpfdotterblume. Bei meinem letzten . 
Bock waren es dann zwei Roggenahren, die er mir gleich 
selbst an den Hut steckte. Alte, treue Seele, hast es wirklich 
gut mit mir gemeint! 

Da Wladi inzwischen dern Jagdnidrer die Schiirfe eines 
Rasiermessers verliehen hatte, kam, was kommen mate :  
Beim Aufbrechen rutschte ihm die Klinge ab und scharfte 
seinen linken Daumen bis zum Knochen auf. Die Wunde 
schweiDte stark, do& wozu ist sdd.ieBli& ein Taschentuch 
da, auch wenn es nicht mehr ganz reinlich ist? Fiirs erste 
ging es, dann, als wir wieder bei meinem Wagen angelangt 
waren, wurde die Wunde reichlich mit Jod behandelt. 
Wadi zudcte mit keiner Wimper, sondem grinste nur. Drei 
Tage spater war nur no& eine kleine Narbe zu sehen. Da 
Josef, der tiichtige Kutscher, bislang ziemlich leer ausgegan- - 

gen war, erbte er an diesem Abend meinen eigenen Jagd- 
nicker, do& lieB ich ihm durch den Dolmetscher sagen, daD 
man sich damit nicht unbedingt rasieren miisse. 

Meinen fiinften und letzten Bock schoD ich am vierten 
Tag, einem Mittwoch, rnit allerletztem Buchsenlicht. Wadis 
scharfe Augen - er sah ohne Doppelglas anscheinend bes- 
ser als ich mit einem solchen - hatten ihn am Rand einer 
langgezogenen Hecke entdedct, im iibrigen vie1 zu weit, urn 
ihn beschieBen zu konnen. Also wollte Wladi n a e ~  heran, 
und das ausgerechnet rnit dern Wind. Nun, wir w%en da 
nicht allzuweit gekommen, so winkte ich ab, und wir fuhren 
mit dern Wagen einen groDen Bogen, um von der anderen 
Seite giinstig herankommen zu konnen. Wladi ramn~te wie- 
der die Zielstiitze in den Boden, aber bei den schlechten 
Sichtverhaltnissen erscbienen mir die 250 SQritt do& no& 
zu gewagt. 

So purschten wir uns denn irn "iibersehlagenden Einsatz" 
an, Wladi voran rnit dern Zieigestell, ich hinterher rnit ge- 
sicherter Biichse, Durchs Doppelglas beobachtete ich den 
Bock; sobald er zu asen begann, bekam Wladi einen lelchten 
Schubs und robbte rnit dern Holzgestell vonvlrts; warf der , 
BoQ auf, folgte ein Klaps auf die Schulter, und wir erstarrten 
augenblidclich. So ging das iiber rund 100 Schritt: schubsen, 
kriechen, Blick durchs Glas, ein Klaps, das Ganze halt! und 
so fort. Dam war es soweit. Mit abgezirkeltem BlattschuB 
ging der BoQ hoch fliichtig ins freie Feld ab, wendete nach 
etwa hundert Metern, durchquerte die He&e, iiberfiel ei- 
nen Graben und verschwand im hohen Roggenfeld. Ade, du 
Braver1 Doch, nein, da war ja wieder der Wadi, er fand 
den bereits Verendeten 100 m weit im Getreide. Es war 
ein hoher, bereits zuriidrgesetzter Sedhserbock. 
Kam man von der ab~ndli-n Piirs,ch, inzyriscQsn jagte 
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' I  

in etwa 400 m Entfernung die Spitzen efnes Gehorns aus i 
dern bohen Gras ragen sah. ,Bumbum", sagte Wadi und 
wartete auf den Knall, do& der blieb aus, weil auf sol& So fuhr man piirschen . . . 
weite Entfernungen ein treffsicherer SchuS auf Rehwild nicht 
abzugeben ist. Wadi war enttauseht, als ich wieder auf den 
Wagen kletterte und ihrn zu verstehen gab, daB wir nlher 
heran miiDten. 

Bei etwa 200 Metern wieder ,,Alarmu, runter vom Wagen, 
alles wiederholte sich. Und nun war es auch nicht sonder- 
lich schwer, den Zielstachel aufs Blatt zu bringen, und raus 
war der ScbuB. Das 7 x GPTeilmantelgeschoB riD den Bodc 
von den Laufen. Etwas benommen stand ich da, dena als 
passioniertem Ansitajager, der die Waldjagd liebt, ging mir 
das alles etwas zu s h e l l .  InzwisAen patsdte Wadi im 
Geschwindmarsch durch die nasse Wiese zu dem Gestredc- 
ten und bra& dort in den Ruf .kapitalu aus. Kutscher Josef 
preschte mit dem Jagdwagen dorthin, und ich trottete be- 

Josef wie wild 
game Gesicht, 
Vorderzahne in 
meines Lebens, 



sei do& nicht so schlimm gewesen, und er freue si&, da$ 
er mir habe helfen konnen. Hilfsbereit und gastfrei sind die - 
Polen, sie waren es schon immer, und saran hat sf& bis 
heute nichts geiindert. Eine Woche waren wir in ihrem Land, 
und nicht ein einziges Ma1 ist man uns in irgendeines Fom 
zu nahe getreten. Den westlichen Besucher beschleicht ein 
ungutes Gefiihl, wenn er sieht, wie bescheiden und an- 
spmcbslos diese Menschen mitunter leben. Polen ist eines 
unserer nachsten Nachbarlider, man soUte ofter einmal 
dariiber nachdenken. 

Am Tag vor unserer Riirklrehr in die Bundesrepublik lud 
uns Direktor Janiszewsld n o d  zu einer Besichtigyng der 
von ihm vier Jahre zuvor eingerichteten modern= Fasa- 
nerie ein, die mit groDem Erfolg arbeitet und inzwischen 
Nachahmer gefunden hat. Der Abschied von Gola und den 
Menschen, mit denen wir eine Wodhe zusammen waren, 
fie1 uns nicht ganz leidht, und es war vor allem Wadi, der 
etwas verloren herumstand, als wir in den Wagen stiegen. 
Er wolle mit mir bald wieder auf Jagd gehen, dolmetschte 
der .Pilotu, und ich bin sicher, daO er dies nicht gesagt hat, 

. . . und so wurde mit der Zielstiitre weite Entfernungen ge- weil dam bei i b  taglid frisclle Rehleber auf den Tisd 
schossen kommt. E n  Rothlssch wiirde mich schan reizen, aber far 

einen bundesrepublikanis&en Normalverbrawher ist das, 
au& wenn einen die Jagdleidenschaft no& so sehr beutelt, 

au& der Ckterreicher, dann fief aIles vor dem Hauptein- eine Finanzfrage. 
gang zusaamen, um die Trophaen zu beaugen. Beim Abend- In FrankfurtiOder wurde mit der ubrigen Jagdgesell- 
essen, das meist gegen 21.30 Uhr stattfand, wurden dann s&aft ein frohes Wiedersehen gefeiert, Man begutachtete 
die Erlebnisse ansgetanscht, und stets ersdhien such Direk- die Tropbaen ilnd sdhwah-te so lange, biS sdhliefilich der Zonen- 
tor Janiszewski, um einige Jagdgesdichten ztua besten zu grenzposten hoflich daran erinnerte, daB es do& wohl be$- 
geben. So berichtete er von einem deutschen Jagdgast, der, ser sei, erst einmal die Grenzformalitaten zu erledigen, da- , urn besser an die Bocke heranzukommen, auf einem Ohsen, mit auch andere Fahrzeuge passieren konnten. Korrekt und 
dm& Gelande ritt. Den O&sen nebst Reiter akzeptierten she11 erfolgte die Abfertigung an allen drei Grenziibesgan- 
die B-e, sie blieben meist stehen und horten dam den gen, wobei man sich auf das Allemoztwendigste begchrankte. 
Knall der Budhse des rasch absitzenden und schieDenden Urn viele Erfahrungen und Erkennwisse reicber, kehflw 
Jagers ni_&t mehr. wir in die BundesrepubIik zuriidc, im Ru&sadc ein pmr Fla- 

Dankbar sei an dieser Stelle no& einmaI unseres .Pilo- scben rnit gebranntem Wasser, das gut ist gegen jede Ar€ 
ten" W k w s k i  gedacht, der um unser Wohl aderordent- yon Erkaltung, Magenverstimmung und gelegentlich auftre- 
lich hesorgt war. Er bewegte sich - vor allem vor und tende Sentimentalitat, die nicht ausbleibt, wenn man na& 
nach den Mahlzeiten - zwisdhen Herrenhaus und Kiiche mehr als 22 Jahren mit der Vergangenheit konfrontiert wird. 
hin und her, um die sehr eifrige Kiichenchefin zu noch g~o -  
Deren Leistungen anzuspornen. Meiner Frau und mir war 
das etwas peinlich, denn an den Speisen war nidts aUszu- Vor dem He+renhaUs in Gola, in dem wir w2hrand des Jag& 
SetZen- Der .Pilot" war a u h  dabei: wenn wir ins nahe aufenthaltes wohnten. Vorn rechts Wladi, der Jagdbrgleiter das , Kreisstadtcken Gostyli fuhren, ~ n d  er begleitete uns natk- Verfassers, daneben der Jagdbegleiter des iistemei&is&n 
lib such nadh Pos@n, und standig bemiilrf, auf dies Jagdgastes. Dahhter die Frau des Verfasse~s mit den beiden 
und jenes aufmerksam zu machen. Dolmetschern / 3 Photos vom Verfusser 

- Am Fraei-amstag besaossen wir, eine Fahrt nach 
Schlesien zu unternehmen. Uber Rawitsch und Trebnitz, 
wo eine ~iibersehbare Menschenmenge vor der beriihmten 
Klosterkirche vexsammelt war, ging es nach Breslau. In 
dlen Orkn fanden Prozessionen statt, an denen nicht nur 
W d e r  und aite Leute, sondern auch auffallend viele Jugend- 
liche teilnahmen. Nirgendwo fehlten die Altlre, und in vie- 
len Fenstern hingen Marienbilder, geschmiickt mit bestidc- 

, ten Tiichern und Blumen. Wir sahen das altehnviirdige Bres- 
lauer Rathaus m d  standen vor dem Schweidnitzer Keller, 
in dem idh im Herbst 1944 zum letzten Male gesessen hatte. 

- I? Lissa sahen wir das SaoD, in dem Friedrich der GroDe 
nadh der Srhlacht bei Leuthm.de tafelnden Bsbwreichi~chen 
Offiziere iiberraschte. 

AuQ kopnte i& meiner Frau mein Geburtshaus aeigen. 
; ' 'Auf dem kleinen Gutsfriedhof in Ossig bei Luben photogra- " . - 

phierte i& den Grabstein meines vor 37 Jahren verstorbenen - 

GroDvaters. Der Stein befand sich in einem Zustand, als wkre 

In einer Meinen Stadt unweit Gost* blieb mein Wa- 


