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Dornho.rd Schulz Aktion röhr~o.ndcr Hirsch 

ll.."'.fl hört jetzt oft, dr.ß dil= röhromlen J!.irschu nbgeoch.."\fft werden, Nicht 

die Hirsche in den 1"/äldern , die es vielleicht aog.:~.r to.tsächllch gibt und 

die D.it Au.:3n.:thD.e des stnatllchon Forst.:1ufsehers nienc.nd zu hören bekomc.t 1 

sondern die W.rschc nuf den Bildern. 

Es gibt so eine Sorte von Fnrbdrucken hinter Glas in einen rechteckigen 

Goldrntu:len , T;::J.cigold selb.stvcr:::tändlich, die vor Zeiten uuf deo Jnhrcnrkt 

n::-.,scboten wurden . Dieae llilder wnren, gc.:zco::;en ~n wahrer Kunst, so preis

wert, do.ß jederl:Ul.nn sie sich loiaten ltonnte, und das ta.t jedermann auch , 

Dns Motiv Hirsch kol:lmt geno.u so oft vor wie Nordseewellen und Lüneburger 

Heide . Gegen diese f.lotive ist nichts einzuwl!nden, und vicllllicht liegt al

les nur dnro.n 1 do.ß ::;ia in Schi.oßbuden o.l.s Jlauptgellinn für drei Treffer ins 

Sch;;ra.rze nusgosotzt wurden . 

flio sio auch icuor untoro Volk gukoc..oen sind und ob die Leute da..cnls 

schießon konnte-n oder nicht, den röhrenden Hirochen geht es zur Zeit nn 

den Rnhmon. Sie werden gefeuert . Hinweg d~t, heißt die Parole . Und dn.nn 

lohnt eines J.lor!Jf'nS der orete Preis beic Schi.cßcn nGbon einen cit Küchcn

abfällen vollgestopften Petpiersack un-:1 heißt Sperroüll. 

Sperrc.Ull heißt olles , was nicht nehr gebrtlucht IÜrd und weg soll. Auch 

der röhrende Hirsch wird nicht nohr benötigt . Sein Besi tzer h..".t aieh von 

ihn getrennt . Der Hirsch h11t die lö.ngate Zeit iu Uohnziilllor über doc Sofc. 

gohn.ngon_, prä:ds r'!co Fernachsehir n gugonüber, und über Uon Bildungswert 

der znhlroichon Filnchon ist er nllnählieh in Ungnc.de gefnllon. 

Glaubt niec.."\nd nchr nn Hi.rocho - und röhren, wc'.!l ist do.s eigentlich und 

wie tönt ea? Ich zuu Doiopiol habe weder joco.lG einen Hirsch o.u! der Lich

tung in Wa.ldo gesehen noch ihn röhren gvhört. Ich bin nit Autos groß gewor

den, un1 dn uuß D..:'.n höllioch a.ufpn.a.eon, dnß oc.n nicht überfnhron wird. Für 

die Deoehäftigung ci t Hirochen bleibt we:üg Zeit, und dt~-s Röhren würde Dir 

doch nur nur die Nerven gehen , wo es heutzut.o.ge o.o. Hiccol wie 11uf Erden 

rQhrt . 

t.ber dn ko=t ein G11stnrbeiter des Weges, ein Türke naoens Hnssan, und 

für Ha.aso.n iot der llirach go.nz was Neucs. Cr erblickt den röhrenden Sech

zehnender in Goldrnhr.wn , weiß, daß or f.lüll ist, und h.:l.ut nb da.c.it. 

Und nun hiinct da.a Bild über fL."lS.s::tllB lbtrntzo un,l fängt o.n 1 Glenz nuszu

strahlt.:n und des f.lonochen Herz glücklich zu n~chen , wie es dns ursprüng

lich c.uch gcto.n ha.t , 

Delug und Honor:o,r bitte 01mden E>.n 
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