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Junibacke, Piirschen und Hiittentage 

S chon vor drei Tagen wollten wir zusamrnen in die Jagdhcitte, 
Freund Gustav und ich, aber Landwirtspflichten hielten mi& 

ab, und so war der Jagdherr allein gefahren. Heute kann ich 
ihm endlich folgen, nachdem mim wieder diesex und jener bis 
in den Nachmittag hinein aufgehalten hat. So bin ich erst an 
der HUtte, als der Jagdherr d o n  zum Ansitz gegangen ist 
Aber ich weiB ja, wo der Sdtissel liegt. Auf dem Tisch finde 
ich einen Zettel mit der kunen Nachricht: Bin nvischen Wid- 
acker und L;lmmerwiese. 

Sdmell verstaue ich meine Sachen, dann geht's der Ober- 
sichtskanzel im Jagen 20 zu, denn weit laufen mag ich nach 
dem anstrengenden Tag nicht mehr. Die Kanzel steht auf dem 
Schnittpunkt eines T-Gestells. Es ist acht Meter breit und ganz 
vergrast. Mit DUngemitteln und Klee-Einsaat ist gute hung 
geschden, auch zwischen den T i c h e n  haben wir stellenwei- 
se nabeholfen. Das Gestell miiht Anfang Juli stets ein Bahn- 
wlrter, der fUr seine Ziegen Heu braucht. Dem Manne ist ge- 
holfen und unserm Wid auch. Zwei Rehe stehen auf dem 
Gestell. Laut redend gehe ich weiter bii zur Kanzel. 

Oben sitze ich gut gededa. Drilling und Glas werden an die 
hierftir vorgesehenen Haken gehbgt, der Tabak in Brand ge- 
s e w  und dann beginnt die Musterung der Umwelt. Rechts in 
Richtung Feld steht eine einzelne Ricke. Die Kitze sitzen sicher 
in der N b e .  Weiter ist nichts zu sehen. Aber hier ist ja den 
ganzen Tag Sonntag. Das Wild wird fast nie gestart, ast also 
zu allen Tageszeiten und nicht nur in Nacht und DBmmerung. 
Em Baumfalk flingt Uber dem S d a g  Kiifer. W c k t  hopft 

er sie im Fluge. Sie miissen drtiben aus dem hohen Eichenbe- 
stand kommen, denn da an der Kante hat er immer wieder 
Jagderfolg. Welch' Gend,  diesem eleganten Flieger zuzusehen. 

H . A N S  BRIEST 

Ein halbes Dutzend Rauchschwalben wollen sich hier auch das 
Abendbrot fangen. Sofort sind sie mit hellem Warnruf hinter 
dem F a l h  her, der das nicht schltzt und sich seitwilrts in d m  
Bestand d i g .  Als ein Turmfalk vorbeistreicht, wird er von 
den Schwalben gar nicht beachtet; er kann ihnen nicht g e f i -  
lich werden. . 

Plotzlich ist ein Bodc ausgetreten. Wu kennen ihn schon: 
SpieSer, dunner Hals, dunkles Gesicht, Jiihrling. Er ist ordent- 
lich tiitig, zer&ngt eine Distelstaude und wagt sich sogar an 
eine Fichte. Hinter mir zieht auch ein Bodc durch, ein guter 
Sechser, der hoch aufhat, aber noch jung ist. Wir sahen hier 
no& keinen alten Bock, obgleich mir der Lebensrm so g h -  
stig vorkommt, dal3 ich als Rehbodr sofort hierhuziehen wiir- 
de. Nachdem es dunkel geworden ist, baume i& ab. 

In der Hiitte ist d o n  Licht, und als ich die Tirr S h e ,  dringt 
herrlicher Bratengeruch in die Nase. Rehleber! Pre-und Gustav 
hat bereits einen Bock gestreckt und ist nun in der Kttche voll 
besaiftigt. Um die schon braune Leber sind Apfersrheiben 
gelegt, und die Leber- und Apfeldiifte mischen sich zu einem 
berauschenden Wohlgeruch. Mit dem Grul3 bekomme ich 
gleich einen Auftrag: , ,Shell  an die Kellerklappe und eine 
Flasche Johannisbeerwein geholt!" Der Tisch ist schon gededct. 
Bratchen habe ich unterwegs gekauft, und so sind wir rasch bei 
der Vertilgung der Leber und langsam beim ,Nachspiilenu 
Dabei wird berichtet, was sich so getan hat. 

Am Prlsidentenstein hatte der Jagdhen einen sehr braven 
Bock gesehen, so gut, wie no& keiner hier erlegt wurde. Aber 
er soll no& die Brunft erleben. Als ich mi& nicht besonders 
begeistert zeige, am anderen Morgen frfih herauszugehen, 
komme ich sdecht an. Zum Faulenzen sei ich nicht hier, i& 



.v=% 
- sol~e &t einen ridtigen A ~ S ~ A ~ B W  suchen.  mu^ ' ' ich denn wohl oder Ubel frUh nus den Fedem. 

Beim Beginn des Bfifhsmlichta ltann ich Uber ein D u d  
Rehe zihlen. Ab und w tut sich ein SMdc nieder, andere wer- 
d m  wieda ho& M e  aind dabei, aba  lceiner, den man 
schie&n ktlnnte. Meist griine Jugend, aber auch zwei atere, 
brave M e ,  die bekannt sind und norh geschont werden. Ein 
seht schwacher zwei- bis dreijariger Gabler zieht auf den 
Wald zu, und ich bedielk, ihn zu erlegem Wber den Weg 
kommt a aber zu schnell, und beim N&plh&en im lichten 
AlthoLr sehe ich immer nur die Keulen. Ich kann keine Kugel 
loswadm. So pltrsche ich weiter. 

Von der Kanzel in Jagen 20 @me ich mir einen Rund- 
blick und vuweile eine Zigarrenlhge, Der Spidbodr ist wie- 
d e ~  mit einer Ridre an der alten Stelle. Eine WPhe triigt etwas 
irn SdmabeJ zu der Fidstenpartie. Vor lrunem hanen wir dort 
vergeblidz d dem Nest gesucht, der Bestand war zu hoch 
und dicht Jetzt, da bfter Futter gebracht wird, konnte man 
nochmal v m & e n ,  die Brut zu finden. 

Zum deftigen Frtihstlldr wffen wir bei der HUtte wieder zu- 
sammen. Das Geh6rn ist a b g d a g e n  und wWrt ,  und dex 
Wildhiidlet ist auch benachrichtigr So k6nnen wir einen 
Tagessfhlaf halten. Nadmittags um drei wird zu neuen Taten 
aufgcbrOmen. 

,,WreQenstchen~~, das will i& an diesem Abend in den 
meist lichteren Jagen. Wo es mir gut scheint, sitze ich dnv 
halbe Stunde mf einem Stubben oder Grabenrand Allerhand 
Behwild bekomme ich zu sehen, und a d  Rotwild filhrtet sich. 
SaufiIhrten sind fiberall, wo es m a s  feuchter ist. Bei d u  
Windstille mui3 ich seh~ darauf bedacht sein, keine W i d e  
zu machen - vemehme aber selbst auch mehr als sonst. So 
werh ich auf eiDen Bodc &dm& aufmerksam, dai3 ich hare, 
wie ctwas abgerupft wird Auf zehn Sduitt tau&t d&eSU& 
das Rchhaupt im Jungwuchs auf. Dem Gesichtsausdradt nach 
f;ehrlinn. aber d o n  ein GabelgehUm, also beate Zukunft. 

Auf einem ~ ~ e u z  habe ich es mir etwas spHter gerade 
gwnfitlich gemacht, als auf Uber hundert Sduitt eine Ridce aus- 
tritt und e&ig Lt. Sie zieht nach ciniger Zeit in den demlich 
lichten Bestand gegenfiber. Da folgt ihr ein Bodc! SWkeres 
StUdc, lnuzes, aber. starkes GehUm. Sehr vorsichtig ptireche irh 
niiher. Mal sehe ich es rot im B& aufleuchten, dann ist 
wieda nichts zu erkennen. Auf seh ig  Sduitt poeticre i& mi& 
hinter einer didcen Eiche. Hier kann ich auf einigcn Streifen 
weiter ins Jagen hineinsehen. Endlich habe iQ plbtzlich den 
Bodt frei. Die Enden seines Geh6m sind ganz kurz und wie 
verbogen. Der Drilling glcitet sofort von der Schulter, and 
h e l l  ist der Schul3 heraus. Der Bodt s h e l l t  hoch, taumelt 
und bricht zusammen. Als ich herantrete, ist er d o n  verendet. 
I& habe richtig gesehen, das Geh6m steht mg, ist adallend 
hell und die Enden sind ganz verlcrllmmt. Gut siebm Jahre 
ist der Bodc alt. 

Am Gestell wird das gespreizte StUdc in einer Astgabel h d -  
gehilngt Dann suche ich mir einen guten Platz, setze den 
Glimmstengel in Brand und freue mi& fiber den Bock. Wie 
mugen die krummen Enden des GehUms entstanden sein? 
F&t wax das Stit& nicht, aber am GerHusch und am Cescheide 
lid3 sich nichts AuffUges entdedcen. Vielleicht zuviel Dassel- 
oder Rarhenbremslarven? Oder d d e d ~ t e  Veradagmg? Leber 
werden wir aber airht &on wieder eseen. 

H a t e  bin ids ate erster in der Htitte, made erst ,,klar 
und bereite dm Abmdbrot vor. Gustav kommt und kommt 
nicht Schon mehrmals war ich vor der 'Ntr, um zu horrhen. 
% ist lange seodrdunkel, a18 ich endlich seine Sduitte hbre. Er 
hat Kolbedimbe vor sich gehabt, fiinf StUdc. Ein Vierzehn- 
ender bester Veradagmg und cin alter Eissprossenzehner, bei 
weitem der Xlteste des Tmpps. Um sie auf keinen Pall zu ver- 
grilmm, hatte a auf seinem Hochsitz so lange gewartet, bis sie 
wdtnmgen. An *en war ihm nichts SchuBbares begegnet. 

Am andurn Morgen regnet es leicht, und so wird einmal 
ausgeaddafen. Erst um neun sitzen wir am FriihstUdrstisch, 
dann fahren wir in die Stadt, urn den Bodr abzuliefem und 
ehdcaufen. Zur Abendpiirech sind wir zurUck. Als wir l&e- 
hen, -felt es etwas, und weil 'ich solche Wassupantomimen 
nicht d t z e ,  krieche ich rasch in einen gededcten H-d 
Him eitze ich wcnigatens trodren, Rehwild wird h u m  in An- 
bkk kommen, zumal ich nur achtzig Schritt GeJtell einsehen 

kona Dann zieht aba  do& bald eine Ricke, die mit dun 
Wetter, mit dem TrUpfeln im Bestand, a d  nicht einvcratan- 
den ist, auf den Weg. Ihr gesellt s i d ~  ein Bodc zu Trotz der 
nicht g r o h  Entfemnng kann ich aber nicht klug aus i4m 
werden. Er tritgt tin ganz normal ausgebildetea -am 
auf geringen Rosen. Das Gesicht aacheint mitt&& Bd 
einem so nassen Stit& ist die Figur schwer anzusprechen. 

Urn die Ridte kiimmert d a  Back s i b  gax Pidlt, andere Rehe 
treten nicht in Emheinung. PlUtzlich gilt seine Aufmerksam- 
keit einem nahen TehA, und ich entdedre, als ich dorthin 
bli&e, zwei Obuliiufu. Einer geht sogar in8 Wasser, scheint 
etwas zu jagen. SoUte er &&en? Unmbglich w b  dos nicht. 
In einem hei6en Sommer ham eine Sau alle eingesetzten 
w e n  eines Peldteiches vertilgt. Das Wasm war aber damah 
nur 30 cm tief gewesen, hier j e d d  steht in der Mine sicha 
noch fiber einen Meter Waseer. Den Srhwanen gefWtdas Nie- 
selwetter, sie sind awgeeprden munter. 

Recfitzeitig gehe ich nu Hfitte, urn unscr Abendbrot zurecht- 
zumachen. Die Htindin ist glfidclich, als sie no& etwas toben 
darf. Bei der N i e  hatte ich sic zu Hause gelamen. Als wir 
draden sind, f u t  weitab ein Schul3, bald ein zweitu, Pang- 
dlul3? 

Gustav kommt spat Er ist sehr schleehter Laune, hat einen 
Bodc b ~ ~ ,  der mit krummem Rfidcen stehenblieb, abu 
so ged&, da6 kdn zwdter Schul3 maglidr war. Ale er deahalb 
dn StU& zur Seite pihdte, sprang der Bode ab. Der dann ab- 
gegebene m u t e  Schul3 waranscheinend fehlgegangen. Gwtav 
konnte nicht mehr sagen, denn am Ansd~d  war er nicht ge- 
wesen, um dem Hund die Arbeit nicht zu ed~weren .  

Wenn man naI3 bii auf die Haut ist, drUdct sol& Ergebnis 
die Stimmung. Wie gut, dal3 ich Kaminfeuer g d t  hattc, so 
trodmen die Sarhen gut, und gcmUtli& ist ea a u k  An diesem 
Abend bleibt es nicht bei der eonet fiblichen einen F l h e ,  der 
&ger wird d u f t l  

Um ftinf Uhr aind wir andemtags-schon draul3en. Da R e p  
hat aufgeh6rt1 aber es ist natUrlich norh alles quaeschnaB. Die 
erfahrene Htindin untersucht den Ansd~ull. Sie verweist emas, 
aber das ist zu verwaschen, um es zu erkennen. Ruhig legt sie 
sich in den Riemen, und die SuQe geht ins zum GlU& nicht 
so dichte Jagen hinein. Hundm Schritte geradeaus, dam ein 
M a  Haken und nach weiteren hundert SQritten atehen 
wir vor dun lange Verendeten. Das -0% sitzt ,,mitten- 
Q d l ,  Ein- und A d d  sind kalibergroS. Wilre der Bode 
ni&t m a r t  worden, b i e  er sich ganz sicher an Ort und 
S t d c  niedergctan und wiire verendet Das Geh8m ist sehr eng 
and hoch mit guten Enden und Rosen. Sieben Jahre dt wurde 
der Bodr. J@er und Hund bekommen ihren Bmd, und die 
Beute wid vom Freund, weil sie die Nalht fiber unaufgebro- 
&en gelegen hat, gleich zum WildhiPndler gebracht. 

Ids m d  in der Zeit Hawfrau spielen, setze das Schweine- 
fleisrh mit Sderie, Ponee und Wweln auf, tue pro Mann drd 
H i d e  voll gesrhdte Erbsen dazu, und mbald das riehtig kocht, 
kommt es in die ,,Kod&ate", die einfach aus Zeitmgen und 
Kissen hergestcllt ist. Die Kartofkln sind gediilt. SO, nun 
noch die unangenehmste Arbeit: Ausfegm und Staubwischen. 
Endlich bin ich mit allem fertig. Der Himmel hat sich aufge- 
klart, es ist &bnstes Wetter, wie ich bemerkte, als ich den 
Sond am der Hfitte fegte. 

So will i& no& etwas bummeln. Jagen 20 mit seiner 
weiten Sicht W t  bei diesem Wetter ridstig ein. N d  bin ids 
nicht ganz dort, als nebm mir aus dem Wegegraben ein Reh 
he raus f ' i  und kopflos flfichtet. Ob der Hund, der g a n ~  ruhig 
neben mir geht, #I so erschredrte? Na, die gro13e Bl6i3e wird 
nun wie leergcfegt sdn. Tatsi4chlich ist kcin rota, Haar zu ent- 
dedcen, als ich a d  der Kanzel bin. So habe ich Zeit zum Tritu- 
men. Ob im Herbst hier wieder so gute B d t  sein wird? Du 
junge ZwUlfer, der Platzhirsch war, wird imma no& nicht alt 
genug sein, um ihn zu erlegen. Aber es kann. sich auds ein 
anderer stiIrkerer Hirsch einfinden. Von der Kanzel aus habm 
wir herrliche Brunftbildu gesehen. 

Ganzhinten mischen den Fichten zieht ein Reh. Nach 
einigem Spekulieren habe ich es als geringen B d  angespro- 
&en. Das Geh6m ragt zwar fiber die L a d e r  und hat gute 
Enden, aber die Stangen siad dtinn, und die Figur des Bodtea 
wirkt sehr jngmdlid~ Der leuchtende go%e MufEelfledtsUtrkt 
mi& in d u  Ansicht, dd3 es ein Zweiji[hriger ist Sein -be 



dddtt Unruhe am, a Ut nicht, &chert dauernd und tritt um- 
ha.  Solltc err das von mir vatretene Reh &? Da d d n t  
ein Jiihrlingabodc, den wir h i a  irnmer B e h a  Er zieht auf den 
ganz jungcn Sechstr zu, und dann nimmt a ihn kurzerhand 
an. Du andae vmucht gar nicht, sich nr stellen, sondan 
reiBt aw wit SchPneda, vom SpieBa verfolgt. Dm kPnn d& 
kein Jighrling win! 

Ohne lPnge zu tibulegcn, kkttac ieh die Ldta haunter. 
Wenn d a  Unvmr@iehe zum Einstand zurlldtzieht, will ich 
ihm auf dun Gestcll dm Wedud verlegen. D a  Hund bldbt 
in Dahng, und ich dba mche mir eiam guten Stand am 
Gestdlrand. Kaum fllnf Minuten sind vagangen, ah da Er- 
warttee auf a d z i g  Sduitt anwedmelt. D a  Drilliag ist d o n  
oben, kurz spreche ich noQ an und ,,dusele" dann hut, do- 
mit d a  Bodr n& vermt und dae Haupt h& hat. DPM 
knallt d a  Srhd in die Mi-e, und ca d t  den Bo& von 
den LIL* 

Hiq bin iQ no neugiarig d4 da aste Blldr d m  Cebu gilt. 
Wirklich drd Jahrc! Dabd hat da Bock d n  fast dnfarbigea 
Gesidxt. Man lant ebm nie awl 

Als u an d a  Hum a d d t ,  bereite ich unea Mi* 
easen, und w h d  wir ee uns gut h e & n  lawen, buichte 
ich. Auch Guatav hat den SpicBer mehrfach fibeobrrehtet und 
ihn imma fltr dnen Jnhrling g e h a l t ~ ~  Mit war nar einige 
Male dPe ftlt einen so jungen Bodr ni&t U b W  hid@ Sdda- 
gen aufgcfallm. 

Bei d u  Abendptird rCigt mir die HIlndin, dPB im dkhten 
~ e u g  uba Wind Wild ist. wu &&en WM an die h n t e  und 
warten, warten.. . Die Hitndin hat n& imma Wittnmg; fa6t 
dneStunde&tzenw@don. Dm WddwirdimBettacin. Da 
h6m ich von der Mdedtc h a  p l W &  Hca;lnut. Nichta wie 
hin! Die halbe Stroke habe i& hinter nlir. ala d a  Laut wieda 
ertllnt. En Mhdnt im Peld oa sdn. Ein A b h  des wildanden 
Hundw wllrc n u  am Feldrand mOgM, so dle ich wdta. Ale 
ieh ankonune, make ich, dai3 w blinda Alarm war. Der HUE- 
jungc jagt edne SdIubbdohlenen umha, und dun Hund 
macht daa natUrlich dnen HPuptspPB. Den Baaan, dm ich von 
wdtemkommenaehe ,wMda~~Tre ibcndIXBcnge l s~  
wcnigaaballcaMiWktihelltbanunddankcnesgarnirht 
gejw wadm. 

AbenaS in ikH0tte cthbn fit TlrS b J a @ e @  eanCn 
intaessanten Bo& gcaehen hat, ohbarA& meht j p g  tm8 
mit etarkem, h o b  Geh- Bs ist &g gedlt, *roxll hter 
vide ndgen. Wir sind niQt achr mPde Furd bIdben dm- 
halb auch 1- auf. GeaprIhtmff iet JPgcnr ja nit knapp. 
Ab wit end lid^ SchluS machen, kommt d o n  der Motgen, und 
die Bude ist db bhu. Dm micgcnfu~ta w i d  Poch dnge- 
seat, mnst ist es ftlr H u e  doQ zu rauchig. Zeidg sind wir 
dann d r a k  
G m  von weitem Behe ich Rotwild i i h  Gcstell zichm.. 

Zum hsprden ist n& nicht gmug Licht I& vereurbe w 
auf d m  PPnllclgc~tell~ kumme a d  -tig dort an und 
akenne Geweihte, allm Crmhidm Zwei haben war 
h e n ,  aba es sind grltne J- lnit guter Anlage. Binen 
Badcbclrommei&nid~tzuGai&~ D r d s r h o n h ~ a c h -  
sene Wchee spielen a d  cina SchPsiw. Auf dem Hdmwcg 
m& i& n a d ~  dun Tage vorher V C U I X U ~  in den 
hohm Pid~tcn, a h  obdeich idr an gsdgneta Stelle faat eine 
Stun& passe, sche iQ kine dlwaze Pcder. Audl da Jagdhen 
hat den gauchten B d  nicht widagefundm und gar keinen 
AnbM gehabt 

Ranch geht ca wieda inn Lagat dmn Wagdtrge sind an- 
strengend, und de  lningen die gcwohnte Zdtdntdlung ganz 
durchdnanda. Z u i d e n  dm Molgen- und A b m d m e n  
braurht man bd den hraen N- unbcdingt einige Stun- 
den Rube. Dm Ibren steht im Hintcqmnd, abu wir zwci 
,,Strohwin*QU kommen tro- nicht nt h: N d  dem 

FxlbtUck habe ich n& addl Kuto&1U6& gemacht, und 
ah nachmiw da Wdar klingelt, e e n  wir uns auegicbig 
firr die Abdpi&& 
Im hohsn, Althalz Behe ich achr wdt &en B d ,  aw 

dam ich nieht klug werdm kann. Nur miham kann ich nilher- 
pumdwn, Btr !k&u, gutc Cehbrnfoxm, aba  dtinne Stanga 
Wr die Al-tzung entdedre ich h e  Anhaltapunhe, wt- 
d a  in Pigur n& Bcnehmen! No, mng a ata werden oda  
'einem Jllger begegnen, d a  beslla -redun &t. F u n e  

firllt d n  SQd, aba noQ im Ma. Ah ich donn nu Htlt# 
k o m m e I i a d a W a g e n ~ J a g d h e r m f o r t , a w i r d i l b o ~  - 

Bo& degt habell und ihn halca 
Der Speck in d a  Pfanne ist hei6 und warkt a d  die Eta, ah 

d a  Wagen nutkihmmt. Also beiedte und em dm 
Bodc begutachtet Er ist wirklich gut, aber wiedu ganz mg p 
atcllt. So haben wir dnen Grund zum Mera Bin Tag hldbt 
uns nus n&, dam sind unscn ,,JuniferienU zu Bade. Mit Jo- 
hannisbeerwdnosirdduBraveganztotgarPnltaL 

Am lebtm M o m  gehe ich eiarml die St~tsfontgresze 
entlang. A M  Wrt man dort leicht, ar sind die hauptslich- 
liduran Rotwil-de. Zwei klcine Hodmoore mit dcr 
eismptdsen Plora Uegm dort, cingcbettct in BudwnhOmwald 
I& sehe d n  AItda mit Kalb, zwd wdtae S t U h  d e a  diht 
dabd in hPlber Dakung, so da$ de  nidlt rind. 
Lange wprte idl Ms ich ohne Sttlrung kann. 
Eine R i b  vertrdbt mix die Zdt, ihr Kitz hat tde ~ ~ ) n t  gerPiS 
i n d a ~ e I z o G a i & t b e E r ~ i Q c a a k n i L h t . A m ~ -  
ten Moor steht cia wirklW braver Bodr mit weit ausgclcgtem, 
hohrm und lPngm Enden. Solchc BUck aicht man 
gan!SdnSrhmrkebistumihnhaumwieeinfktterhdtea 
Kind, h t  Bodup- und tollt. Ex llugt d i g  zu. Grtwing 
ist noch bei gutem Licht untmqp,  mcht Sdmeckm d d t  
nach Wlimem und LorPen. In diesem Cebiet h d t  n& 
Ruhq eehr dten nor kommt d n  M e n d  hiahst. sogar die 
Bmummda meiden die Gegtnd, mil in dm -Mooaen die 
~ z a h l r c i c h a i n d .  W i r d ~ i h r c ~ n a c h M 6 g -  
Ildrlrdt, wm nicht ganz mrnehm, aba  ntitdich ia Auf d m  
Heimweg m e t  mir n& cin &on b c h m t a  j~n lpr  Bock 

Auch d a  PreMd hat n i b  Aufrqmdes etlcbt Bdm PNh- 
stl)rjr baddidha wir, d o n  am Nadunittag nu41 Hnwe zu 
f P h r m s u t r ~ m L o m m ~ M o g m . % i s t ~ , w a m x n a n  
aben& hcimkommt und oid~ nidrt gleich in den Ba&rubd 
etllrzen mu& So frUbiidren wit, legen uni, no& drd Stunden 
aufa Ohr, raumen dam auf und vuutaum, wm mit naeh Hawe 
soU D a  Jagdherr ningnt den Bodt mit, i& bcLOOPme dae Ja- 
gamht. Wenn'a audl Pidlt von meinem Bodr iet, 80 wird w 
d o & b c a t c ~ s c b m ~  MitDankimHazenfltrdieadMhen 
Tage im Wdde g&2'11 wicdu heimwyrta 


