
174

Im bunten Hevbstwalde
Asit^ir haben uns eine Hütte im Urwald gebaut und reisen nun in
&lt;^Vdas Revier, in dem wir die nächste Zeit zu jagen gedenken. Brot,
etwas Speck, Tee, Zucker, Salz, Tabak, Kessel und eine Zeltbahn
kommen ins Boot und werden in den Rucksäcken wohl verstaut, das
Reservegewchr im Futteral kommt dazu, das Beil, ein paar Setz
angeln für Hechte und Barsche, eine Schleppangel mit Spinner, die
nötigen Streichhölzer und der Teekessel, Besteck und Eßgeschirr. All
das wird sorgfältig in der Mitte des Kahnes gelagert und mit dem
Zeltleinen wasserdicht bedeckt. Dann kommt das Boot ins Wasser,
man selbst steigt vorne ein und setzt sich auf den Boden des Kahnes,
den Rücken gegen das Gepäck gestützt. Das Gewehr hat man zur
Hand. Hinten steigt der Eingeborene ein, ergreift das Paddelruder
und die Fahrt beginnt.

Leise und schnell gleitet der Kahn stromaufwärts. Der Nebel dampft,
im Flußtal schreien Enten, Drosseln ziehen in Scharen, zwitschernd
und schackernd, den Vogclbeerbüschen zu. Die Luft ist still und eisig-
klar, der Himmel grünlich-lasurblau, an allen Zweigen hängen Trop
fen, das Gras der Niederungöwiese ist welk und bereift.

Stunde um Stunde geht es vorwärts. Kein Laut, außer dem Schrei
eines Bussards, eines Adlers, der oben seine Kreise zieht, dem Zwit
schern der Drosseln und dem Klopfen der Spechte. Die Welle am Bug
plätschert leise.

Die große, moorige Niederung ist durchquert. Hinten zieht sich eine
hohe Heide hin, ihre Wipfel leuchten blau herüber. Langsam nähert
sich das Boot und legt endlich, als die Sonne im Zenit steht, am
sandigen Ufer an. Hier ist die erste Rast; es ist Mittag. Die Fahrt
war glatt: gegen den Strom macht die „Ossinowka" etwa vier Kilo
meter in der Stunde. Früh um fünf Uhr brachen wir auf, jetzt ist der
kleine Zeiger der Uhr auf zwölf: sieben Stunden, also vier Meilen.

Rasch ist etwas Dürrholz zur Stelle, ein Feuer flammt auf, Tee
kessel und Kochtopf kommen an den „Tagän", die Gabel aus frischer
Birke. Und bald brodelt und kocht es. Und beim Klopfen der Bunt
spechte und Zirpen der Meisen genießen wir unser einfaches Mahl.

Bald qualmen die Pfeifen, alles wird wieder sicher verpackt und
die Fahrt geht weiter.
I) Awei- bis viersitzigcs Flachboot ohne Kiel, aus einem einzigen großen Cspen-
stamm („Ossina") ausgehöhlt, die Wände sind nur I &gt;/z—2 cm stark, der Boden
bis Z cm.


