
Ptingstliehe Wochen im Waldparadies 

V O N  R I C H  

. Herbst una wlnrer hatten manche kleine, feine Freude 
gebracht bei gemeinsamem Waidwerk in dem wunderscha- 
nen, abweblungsreichen Waldrevier vor den Toren der 
Haupbtadt; von keinem viel, aber von jedem etwas und 
genug, um in der Ubung zu bleiben und zufrieden und glfldr- 
l i d  zu sein: Bin wenig Wasserjagd an der Havel, mit der 
guten Arbeit des treuen Deutsch-Drahthaars, 6fter no& 
besonders in der Baumscbule, wo sie t a t s & ~ c h  Schaden 
machten, ein bischen St6bem auf die aUzuUufigen Laputze, 

a den mBrchenhaften Waldgang bei ttefem Neusdmee auf die 
zum AbschuS bestimmte-~i&e, und nun strich wieder die 
Schnepfe, und den alten B6dren platzte schon der Bast. Ob 
aber die AbschuSerlaubnia auf einen davon, dem ich im 
Sommer =or mi& nicht wmschgem8S hatte widmen Mn- 
nen, auch in der kommeaden m e i t  @ten dte,  dam& 
hatte ich bei meinem gtitlgen Jagdherna no& nicht aaf den 
Busch geklopft, Eines Tages im Revier fing ar selbst davon 
an, mit erfrischendem Nachdrdc: .Na, nun ma- Sie s i b  
mal was Passendes ausl' 

An diesem Abend spradwn wir von nidts anderern mehr, 
meine passionierte lunge Frau und irh. Diesmal sollte und 
m a t e  es Happen, und dazu muSten wir unbedingt .n8her 
am Bock' sein. .Man m a t e  sich ffir vier Wochen drauSen 
einquartieren wie ZUI Sommerfrische, nach dem Motto: ,Der 
Wald k t  mein Haw, die vier W b d e  sind nur mein Unter- 
schlupf', sagte i& .Wenu sctron, denn schon', meinte meine 
Frau, .ich bin Mr einen ganzen Sommerl' 
Es wird nicht oft vorkommen in der Geschichte eines 

Bodtes, daB der Jilger ihm d e b e  und zuleide seine GI&- 
stadtwohnung aufgibt und mit Sack a d  Pa& aufs Land 
zieht, Wir taten's und haben es nicht bereut. Sch6nste Jahre 
rmrden darawl 

Im Vorgarten blmten noeh die Veilchen. Hyazinthen und 
Ostem&sen gingen Mr dimes Jahr schlafen. Schon aber 
brannten die Tulpen, rote und gelbe, unter dem jungen Flie- 
derbaum. 

Das sdrC)nste an unserm neuen Heim war wohl die gerau- 
mige Glasvemnda, von der wir das ganze Firmament itber- 
sehen konnten vom MitternaQb- bh  zum Mittagewald mit 

A R D F I N K E  ? & F & T  

seinem in Stufen a~rdenclen, smwangrd* % r u n e m d e n  
Wipfelsaum der alten FBhren, den wir die Gottestreppe 
nennten, und die V6geld1en trippelten tSber das Dach, als 
gingem Engelsfiiee darfiber bin. Abends, bevor es dhmerte, 
schaate ich rings auf die Geh6me und an der Mittelwand 
mischen den n6rdlichen Fenstern auf mein erstes Hirsch- 
geweih, und mir war, als fiihrten sie hier, lange nach ihrer 
Erlegung, ein geheimnisvolles Leben weiter, wo sie aufglii- 
hen komten im Friihe- und Abendstrahl wie einst am tief- 
pihen Mdrungsrand. Als das Gl6drlein der nahen Friedhofs- 
kapelle Feierabend liiutete, traten wir zum ersten Waldgang 
vors Haus. 

Beim Uffnen der Pforte schnurrte aus dem Briefkasten ein 
ItoQchwbzdm~, das d o n  zu Neste trug. Welch' liebe Be- 
@@ng und vertrauensvolle Nacbbarschaftl Und wie dank- 
bar an8 froh waren wir, den lebendigen Erdboden unter den 
FUbn zu haw1 Xwkdwn den GartengnmdsNdten lag eine 
Wigse, Bin FJliederbusch schob sich bib dicht an 
das F-=Hand, k e h  Axt vergriff sich an ihm, 
und wir freuten ans, daB dae SchlSne hier noch niemandem 
im Wege war. Zwei maLtige Wu~zelsMdce, .Ltlftuurzelnm 
jetzt, knorrig, ganbemoost und so verflorhten, ah wohne 
der Waldsdhrat in ihnen, sandten hiiben und driiben je drei 
griingraue, flechtenbedeckte Erlen in die Hbhe; wir nannten 
sie spfiter das Erlentor. 

Schon am ersten Abend, nur fiinf FuSminuten vom Hause 
entfemt, begegnete ich dem Bock, von dem ich enahlen will. 
Er zog nasrhend, grau in gnu, mit waagerechtem starkem 
Triiger darch das Unterholz, sein blankes, hohes, gams- 
knrdrenenartig gebogenes Geh6m mit den etwas nadr innen 
gestellten Vordersprossen und dem Ansatz zum Sedmer 
an der linken Stange hier und da fegend. Der Steinkauz auf 
schwanem Eichenast gegen die blase M t e  stellte 
sein W e n  a t  ein, solange wir unter ihm durchglngen; 
erst als wir auf den kleinen Kerl das Glas richteten, schwieg 
er und stante si& ins Dunkel. Und so wie er, hielten es 
.vomeg auch die anderen: eine Ridre und ein S e d m r W ,  
der im Bast so protzig prahlte, daS selbst ohne diesen no& 
genug iibrigbleiben moehte. Auch ein verspiltet h-ten- 
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zubereitet, diesem vorzuziehen. Und wie sie dort gekauert wiesenkreuz, einer davod fast Kreuzbods. No& weiter hin- . habe, urn die Pilze gleich saubemmachen, habe am Schilf ten auf der Margeritenwiese stand, selten und meist am 
Holzrande nur, ein Hauptbodc. Der M r  eines Mittags, als 
ich leise und schnell mit dem Rade gefahren kam, auf keine 
zehn SrMtt unter dem kugeligen silberlaubigen Weiden- 
busch, darin er Siesta gehalten, erschredst heraus. Am stand- 
orttreuesten war entschieden der gute Sechser vom Fuchs- 
berg, mit seinem hohen, steilhellen Geh6m und den langen 
Hadssprossen. Etnmal w-elte er mi& von rii&w(Lrts an, 
unterdes ich mi& iiber die beiden Jungftichse freute, die am 
Rmdnande sahn, in die Morgensonne blinzelten und giih- 
nend silberne Gedmadrsffiden spannen. Natiirlich s e p f t e  
er, so daS die also Gewarnten sich lieber empfahlen. Tags- 
tiber war er vertrauter, sdrien aber die kritische Entfernung 
ganz genau zu kennen, und woher man auch kam, stets ver- 
stand er es, zwischen sich und den Meashen die m e  Ku- 
lisse zu legen. Folgte man ihm auf modrigem W e b e l  iiber 
sonnig-versalfte SQwertlilienlichtung, so stand er meist 
schon wieder a d e r  Schdweite im Ubersichtli&en Kiefern- 

Zekhnungen von Rien Poortvliet holz und b t e  sich am heisel- und Blaubeerkraut. 
Schon lange hiltte ich gern gewuBt, wem wohl die tide 

vertraut eine Ridce gestanden. Aber a d ,  die h s t e  schone Stimme geh6rtet die ich ~ancbmal abends spat van dahinten 
den einen Lauf! Man miisse es unbedulgt unserm Freund, vernahm. Dart stand such ein Starker, mit lanuen, klobigen, 
dem Revierfarster, sagen. In den Douglasien auf dem Wald- blitzendweaen Kampfsprossen und wuchtiger Awlage der 
friedhof geistere ein grauer Gabelbodc, der immer erst zwei reid und derb ge~erlten grauen Krone. 
Hasen auf .Vorpostenm schidce, bevor er selbst auf die Lich- Als der R o ~ e n  blfite, wir A b e d  fiir Abed mi -  
tung trete. Und so geht es fort. 



I kamen auch an manchem Bods vorbei. aessen hoffnnnas- weihevolle Vierte1stund-e. me i  aliickliche-Jllaersleut' auf 1 

b Da, wllhrend wir zu den RlMern gingen, sahen wir weil libere andere Mal sein .~unk& Billow'. - - - . m< 

eve*eit an- wie alten Eirhen, an den& der Schwansp&t geklammert hatte, 
ch diese geschlossene waren gefallen. Auch das kleine Haus stand no&, mit der so !? zweige schonl er m a t e  es geliebten Veranda, und die Blautanne, die mit nie ganz her- 

" 'lse schlug entge- untergebrannten Lichtern unter sorgsamem GieBen des =l 
dFEnden_B_"d-%-Erst_.91"_s_1" miichtigen WunelbaHens iiber drei als -a- Weih- .- ,-: 

voile Jugend oder GehBmsttirke ihn .mantastbar machje. einem moosigen ~tubben, den a6t- bis neunjiiiudgen Rauf- 
Nahezu drei Stunden waren wir schon unterwegs und fast bold mit den abgekhpften Vorderprossen vor uns im s a -  
iiberall herumgekommen. In den Spinnweben hing die figen Grase. .Erst vorbeigehauen', begann ich nachdenklich. 
Nkse wie graues Perlengesdmeide. Der zehnte Bods an und mein lieber Freund vollendete: .Und dann doch no& im 
diesem Morgen saB weit drauSen auf einer offenen Kiefern- Feuerl Chancen haben wir ihm gegeben, jal' Mit Liebe 
kultur, fraglos ein alter, mit didsen, x-farmig gestelltenstan- suchte er den d8nsten Fichtenb~ch aus, dankbar Mdste 
gen. Anscheinend hatte er uns bereits weg. Auch driingte ich ihrn die Hand. Und plijtzlic?~ fie1 as mir wie Schuppen 
die Zeit. Um 8 Uhr m a t e  ich im Menst sein, und es war von den Augen: .Es ist ja der 13. heute, meln Gliidtstagl' 
schon kun vor 6 Uhr. Der Kudsuds rief unemiidlich, und der Pirol jodelte ein . 
auf einem Lichtsaag ein brennrotes Rehwild ein ZwBlf Jake na& dem Absddednehmen von den lieben 
paar Bliittchen aus den Zweigen einer Jungbirke zupfen. Bei M-811 e - m d e n  Revier bin rm 
jeder seiner Bewegungen schossen von dem funLelnden 6 i ,  ll& &fi 
ham silberne Blitze. Mit einem einzig 
kOmte einwaadfrei den so v ~ o ~ e n e n  =Gams- &ten darin. Der Mittagswald grlinte, und das Gl6ddein v- wDM khnen * schieBen', *?aededd? der unsichtbaren Kapelle mahnte wie einst; nur einige der 
Jagdherr und padtte die Pursch mit V 
SOU das gut gehen, fragte ich mid, dur 
Fichtenwand? Aber er teilte i - - 

hagener Grenze gar war jetzt die W-elt mit Brettem verna- 
g&, mit Stadddraht versperrt, schwerbewaffnete Posten , 
standen da. m d  moBe Warnschilder verkihdeten unmi0ver- 

Der breite, immer kiihlfeucht gewesene Pfad zum Ober- 
j i ige~eg,  halbstuudenlang im griinen Wandebchatten, war 
nun mit knbcheltiefem, grellbesomtem Mahlsand iiberdedct. 
Je weiter hinein, um so fremder mude mir die LandsW. . 

breit Hocbdw6l aber aus dean langen Schatten der Fichten .Hineinm, wo kein Wald mehr war, keine Wiese, nur Acker, 
in meinem Riidren in das miinaoldene Licht hinein m d t e  Feld und Stoppell Ein paar Busch- und Baumgruppen hier 

mir no& vertraut, a6er kaum hundert ScMtte weiter, wie 
war da schon wieder alles verbdert und leer1 Wo einst 'II 
die rosa iiberhauchten G16ckchen der Osteranemonen g d u -  q 
tet und um die vollbelaubte Zeit der Pfingsten goldenstolze $, 
Schwertlilien aus grUner Brlenbmchtiefe geleuchtet hatten, . 

I wucherte nun dim mannahohe Segge. Und an der Falken- #,h! 

&dlich h m&eren Sprachen: 'Achtung, Attention . . .I' 1 

- - -- - -- - I --a -- - -. - - - -- 
A h = & ~ n  am, dm a f f n n  der ~chon lange unterm Rasen lag, wegbahnend geteilt hatte. 

I Soamen und aber- An der Kuhlake, wo ich so manchen kalten, rotverglilhen- j 

-- --=--- --'----. .-- ,- ---- - --- ---- .. - - -  
5 Bod~'. haumte er tr6stlich. mit iibeneuaend akmielter Ge- ~ ~ n d w a ~ s e n p i e g e l  gesenkt,-dm ~ o d d d - v o r g m g e n l  

I denen ~or~ensomenli&t d o s s e n e n  ~FoGebild, das k n  hellem Sommertage als jener Wanderer unter dem Linden- 
steif heriibersicherte, mitten ins Leben, und als ich durch- baum am Brunnen vor dem Tore in kalter, dunkler 
kriimmte, war W e n  nur einmal no& ein rBtlicher Schim- Sturmesnacht . . . Nicht der Mensch war vertrieben - das 
mer zwischen Bltittern und hohen Griisern. Ungltiubig blidcte Waldparadies selbst war nicht mehr. ' -  . #- 1 


