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Dornh.:trd Sehulz Einladuns zur Parforcojo.gd. 20 

1"/or oinc Pnrforcejo.gd buschreiben 11ill, cuß Pferdevorstand haben . Ic~. 

hnbe keinon . EG ist so , daß unsoroinor ja auch oinen Autovcrsta.nd, einen 

Fußgfulgo::-vorst.:md und zueUtzlieh einon Versto.nd b.:oitzon ooll , tti.t den onn 

G()ld vordienen und vielleicht sogar üborlc,bcn lmnn , 

Zu der Parforcojo.gd , zu der ich oingulo.dcn wnr , brauchte nun Pferdovcr

atnnd nicht ::dtzubringun; denn durch trübe Erfahrungen gonitzt, hatten die 

Vorn."lstnltcr auch die Zu..schauer in "Felder" oingctoilt und in Hnrsch ~setzt. 

Ich Hurde einer Dcwc unterstellt , deren Straßenkreuzer uit zitronigcu 

Tüll gekennzeichnet war. Die Daoc >;~ar Fcldführcrin . 

"Schon Sie dort oben den Piqucur aus den Halde koaoen?" fragte sio . 

Ich sah den Piqueur aus doa rial do koaacn . 

"Jetzt cr achoint dio Heute", so.a:to die Do.r.to . 

Die J.foute orochion tntaüchlich. 

"liun kor.J.::!.t do.s Fold 111 

[,uch das Feld kau, wie oc cli.:: Führcrin vorausgesagt hatte . Eo war .:ül.-s 

gonz leicht zu vorstehen . 

Dus 11ort Pa.rf'orccjngd na.hu die Dn:~.c a.llcrdincs zurück, "Es ist keine Par

forcejagd , sondern eine Schleppj agd "• sagte sie , "Pc.rforc cjagden gibt es 

nicht uchr, scitdea kauo noch Füchoo horuolaufcn wtcl Hirsche schon gar 

nicht . Und d.,. die Heute doch auf e ine Fährte gesetzt 1:orden cuß, d<W.it dru:J 

Oo.n2<e übe;rho.upt einen Sinn hat , legt uun eine ' Schleppe '. J.hn läßt verdünnte 

Fuchnlosun~ aus einen Ko.niE;;ter zur r::rdc tropfen •• • " 

==Und wo nchr.lcn Sie die Fucholosung her'?" fro.ßtO ich dio D~e tlit d..;o zi

tronigen Tüll. 

"Dna i :::;t kein Probloo1' 1 lautete die Ant11ort , ''in Zoo sind Füchse . Außcr

d.,;u halten sich r.lV.llcho Reitervereine einen Fuchs . Sie geben den and3ren Ver

cinon gerne e t was Losung ab." 

Yler hat das c;cl·,ußt? l'lor hat gcö~Ußt , do.,'\ in unseren J ::hrhundort der Kraft~ 

Tl&gcn , \Veltrn1.1l!lschiffe und. Fernsehechirau ein derart schli chtes Ding, wie 

es Fuchslooung ist, Scltcnheits11crt erlangen r;ürdc? 

Die Dunnon bei der Sache sind die iiundc . Siu bckocoon , wie os doch in 

alter Jügcrzoit beic CurC des chi.om; a prdn lo. cho.sse der Brauch war , kei

nen Diosen '.'lil d Zl':ischen die Zähne , sondern geneinen Rinder~sen. 

Und der Lohn , der ohodoa Eichenbruch war, starJOt heute aus der po.picrvcr·· 

o.rboitenllon Industrie , die jo. Quch Konfetti und Luft3chlangen herstellt . 
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