
Ein Bock aus dem Bruch 

Lange war ich hinter einem alten, abnormen Bock her. So 
manches Ma1 hatte er mir irn SchiIf sein Haupt gezeigt. Das 
war aber auch alles, was ich von ihm zu sehen bekam. Die 
Miidzenplage wurde mit fortschreitender Jahreszeit immer un- 
ertraglicher und der Bock immer heimlicher. Ich bekam ihrl 
dann iiberhaupt nicht mehr zu Gesicht. 

Die Qaniche, die in der Nahe des Bodreinstandes allabend- 
lich ihre beiden Jungen auf der verkrauteten Abteilungsbahn 
,,spazierenfiihrtenf', waren dafiir ein herrlicher Anblick. Ihre 
zitronenfarbigen, flauschigen SproBlinge nahmen sie immer 
in die Mitte, und sie selbst s h i t t e n  majestatisch nebenher. 
Eines Abends trompeteten sie anhaltend, und ich war in ; 
Sorge, da l  ein streunender Dorfhund die von uns bestmoglich . 
behiiteten Kraniche belastigte. 

Es war ein Jungfuchs, der der Kranichfamilie in  respekt- ' 
vollem Abstand folgte. Er hatte mich, bedingt durch den un- 
giinstigen Wind, schnell weg und wwde fliichtig. Auf Um- 
wegen ging ich mit der stets frei neben oder hinter mir mit- 
piirschenden Hiindin zu meinem ,,Daueransitz", auf dem ich mir .. 
schon bald Blasen gesessen hatte. Der Anblidz in diesem Gebiet 
lohnte es aber stets. ~nterwegs wurde Donna lebhaft und ver- 
suchte, mit hoher Nase Wind zu holen. Auf mein Handzeichen 
glitt sie sogleich zu Boden. Dann suchte ich mit dern Fernglas 
intensiv den verlichteten Erlenbestand und die vorgelagerte, . 
ungleich verschilfte Wasserflache ab. 

Ich traute meinen Augen nicht, als quietschmunter mit den 
Lauschern spielend, bis zum Trager im Wasser sitzend, auf 
knapp 50 Schritt mich der langvermite alte Bock ansugte So 
etwas hatte ich n o d  nicht gesehen. Das Wasser war schein- -53 
bar sein Miickenschutz, und er fiihlte sich in seiner ,,Bade- 
wanne" so sicher, dai3 ich noch zum nachsten Baum vorpiir- ' ;$ 
schen und anstreichen konnte. Hoch auf dem Trager ablzom- %<,-- 

mend, hat der Bock den Schui3 nicht mehr vernommen. L L'. 3 - 
Die Bergung wurde eine feuchte Angelegenheit. Ohne Klei- . .q 

dung hitten mi& die Miicken aufgehessen. So log ich es vor, ?$ 
mit Hut, Hemd und Hose ,,badenr1 zu gehen, natiirlich in Be- .:; 

: gleitung meiner Foxeline. Halb stolpernd, halb schwimmend, -.,5 
arbeitete ich mi& zu dem meinen Blicken entsdwundenen 

1 ,,WasserbodzU vor. Rijtlich verfabtes (sonst schwarzes, modd- 
riges und stinkendes] Wasser zeigte an, wo er liegen multe. : -tb 
Bald hatte ich ihn auch ertastet. Am Gehorn ziehend, von blut- .'% 
diirstigen Miickenschwarmen begleitet, brachte ich ihn stol- , '; pernd, kriechend und schwimmend an Land. . :  

Dies war mein letzter Barnbruchbod~. Das alte Forsthaus - 
wurde kurz nach meiner Versetzung abgerissen. GebIieben sind -3 
die Miidzen, die Bisam, die Enten, die heimlichen Bocke und , ,G 
die schonen Erinnemngen an unvergefiliche Jagdtage mit mei- '$ I nen Drahthaarfoxterriern. Werner Vogt 
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