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am das PrUhjahr ins Land, dann schwilrmten wir damals Kn och g a s w e  Lauser aus und holten uns saftige Weiden- 
zweige, aus welchen wir lrunstvolle Pfeifrhen hentellten; 
wenn dann die Konzerte stiegen, war der Erfolg ein Hausver- 
bot. Dies d e n  uns iluflerst ungerecht, denn began. die 
Blattzeit, kamen die Jagdherren zusammen, um ihre aelbstge- 
fertigten Blatter zu erproben, und diese Pfeiferei nahm auQ 
kein Ende, endete aber ohne Hausverbot! 

WM Wunder, wenn wir uns auch dieser Kunst zuwandten; 
r d i  langem BemUhen gelangen die Roggensaohbktter, abu 
a d  jene, fUr die ein Birkenrindenstreifchen in zwei H8hhen 
eingespannt wurde. Den richtigen Ton lieferte una Gretl, die 
Rehgais vom benachbarten Langubauu. Sie wurde als Kitz bei 
der Wiesenmahd verletzt, dann im Hause ausgeheilt und ad-  
gezogen. Gntl bewegte sich vtillii frei in Haus, Stall und Gras- 
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garten und beanspruchte rdthaberisch alles, was ihr gerade 
zusagte, wobei sie sich ihrer Stimme hitufig bediente. Dabei 
fie1 uns bald auf, da6 sich dm Fiepen oft iindert, sowohl in 
Lautstjlrke ala auch Tonhtihe. 

Nun wollten wir unsere Blatter erproben. Wo? Doch gleich 
bei der Gretl. So &lichen wir in den Langerarhen Grasgarten, 
wo s i d ~  die Gais im SchPtten eines Obstbaumes gebettet hattel 
wir stellten uns hinter Bitumen, von d a  Gah, die uns ;a 
lcannte, unbead~tet und begannen unsere ,,Melodd". 

Gntl st6rte dies ansheinend niQt, me hielt nur das Haupt 
s&ef und schlittelte es m a n b a l ,  ah w&e sie in einen 
M U d ~ C w a n n  guaten. Ale aber Pritzls Biikenblitttdm mit 
einem Miston riS, Sugte sie sdmrf zu ihm. Fritz gab d t  auf, 
z w i b  sich einen Grashalm ab und klemmte diesen zyh5en 
die Daumen. Nun USchoUen grellaute Ttine, die die Gais aus 
dem Lager rissen; ateif stelzte sie a d  den Musikus zu und 
d u g  mit den Vorderlgufen den Boden. Da Fritz nicht ad -  
h6#, begann Gretl zu sduedcen und sauste mit Horhndteu 
zwbhen den Ba~ll~en in Volten henun, hart a*, dabei 
ging'e 10s: Bid, Blu, B6, und dab wollte nicht enden. Auf diese 
Laute kamen die zwei Hofhunde mit wittendem Gebelle daher, 
und Hir uns war es an der Zeit zu verschwinden, urn so mchr, 
ah auch das Gesinde auftauchte. Dies war unser mtes Erlebnis. 

Aus uns llBiiabIn41 wurden junge B d e n ,  and es Begannen 
die Lehr- und Wanderjahre; manche meiner S&ulkameraden 
waren %hue von Forstleuten oda  angesehenen JagdpjBehtem. 
So ergaben sich Einladungm und damit Erfahrungen. 

Aber auch das Waidwerken aelbst kam nicht zu huz. Auch 
die Blattjagd, b d  d a  ein Guttdl der sehr erfahrenen alten J i i  . 
den m e i n e n  Gebrad  des Blatteas ablehnten, da Ansitz 
und Rlhige WlBQ at& Erfolg bringen. Ausnahmen rnachte 
man bd beshunten W e n  oder jenen, die einem besonderen 
Gnett vor die BUchse zu bringen waren. Ansonsten herrschte 
Ruhe im Revier. 

Wder gab und gibt es nicht wenige, die sich nur auf die 
Bxunft, besser at& Blatten verlieh. Wer nun von Stand zu 
Sta~d geht, blattet - es springt nichts, also weiter, der wurde 
sich wundern, wie vide B6dce sich ,,Bescheid holten" und sich 
vom S&Utzm udmherkt absetzten. 

Alljiahrlih wcrden Blatter angeboten, ja game Garnituren 
davon, vom Kitzruf, Rep, Angstgeschrei bis nu Klage. E i n d  
Angstgeschrei? Oft genug konnte ich bei hellem MonMein 
eine vom Bodc dad getriebene Gais beobachten, die grell- 
laute T6ne ausstiel3 und do& a d  freiem Peld verblieb, ob- 
wohl sie s ih im unwdten Maisfelde oder dichtesten Unter- 
wuchs der Verfo- leicht Utte entziehp kthmen, Plso 
Aqptgdwei? Und die Klage? GrWch! Wer sie einmal gehtirt 
hat, will sie nie mehr haremi und das will man ins Revier 
bringen? DM wue das Wbelste von allem! 

Wenn es sich aber damn handelt, bestimmte reife und alte 
M e  zu erlegen, wird das Waidwerken mit dem Blatte zu 
feinster Kunst. I& erhielt eine Einladung in ein Hermddts- 
revier ftir den kommenden Tag, Plso den 8. August, und freute 
mi& sehr. Aber urn den 20. Juli trieben die W e ,  und um den 
8. August war die Brunft abgdlaut. So war ich do& neugiedg, 
was ich bei dem hocherfahrenen Obe&rster erlsben wiirde. 

Nach Ti& traf ich ein, und Freund Oberftirster erll&lae 
mir: ,Wir haben noch Zeit, also Lagebesp~erhung~ heute ein- 
mal nirht im ruhigen Revier, sondern in einem turbulenten 
Wmkel. Sie kennen ja den Maierhof im Grunde vor dem 
hohm Greiner, auf dessen Fratten heute Kleeheu ZU8ammen- 
gefUhrt wird, oben auf der Htihe ist das mge Jungeichen- 
stangelholz, und dort wolled wir den B& abfangm. Haben's 
Ihren Uhlenhut mit? Ja, dann nicht zu h d i  so wie die Alt- 
gais fiept. Venm&en Sie es einmal." Ea fand Anerkennm 

Gegen zwei Uhr nadudttags gingm wir es an. D u  Bezirks- 
strde folgend, gelangten wir nu Hahe, wo mir d u  Oberf8r- 
ster die Lage erIklii: ,,Rechts der StrPik der etwa hundert 
Sduitt breite Adtet und der ansrhlieiknde RauhmaiB, wo jetzt 
der Bo& seinen Einstand genommen hat (RauhmaiB nennt 



aachtig, and die Kngel glng ihrm Weg. D a  Bodc w a ~  mit 1 drier -t v d w u n d a  Na& zehn C ;  -d 

mi& reQt gehlt." 
Bd der N a d h i a  fragte mi& mdn Gastgeber, wann und wo 

iQ den Uhlenhut m gut gebrauchm lemte. Die ziiaftigen Jb 
gu gcbrau&ten dm d u n e n  A&& ,,&&mi oder Angst- 
gdmi" nicht, man eprach einfach nur vom Uhlwhut oda  
Lrngbla#er. Meine Antwort: ,,Imma in dm Mondnlrchten 
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man in it)atardch und Bayem dm, was man anderenorw mit 
M b n g  keidmet. Sduiftldtungl. Links Uba den R a m  
da.g enge Stangdholz, wohin wir den Bock holm solkni wit 
mlimm ihn dohu hatiberbrlngen", lachte mdn Preund, ah a 
meine zwcifehde Mime eah. 

Also Richtung Fratten, wo gerade die Knschte mit bespann- 
ten &emen Heored~en mit ublich~n Wnn werktm So p 
Iangtcn wir zu dun engen Stangenholz, in dem dm B w M a -  
h i e  hem&te. Nur zehn Cilnge Ubu dm obaswl KIetmei- 
fm bedhmte d u  OberfUntu den Platz rurd aagte: ,Gdm1 
D o h ,  fingmo an, lout wps remringmJ" ldr begam mit 
dem Brfolg, d& d n  Ku&a huaufdef: ,,Hej, w o ~  les do losf" 
,%dl den geht dich an Sdmarm an, h u  m ddnu Aibeit!" 
U t e  Obd51~ter und meinte: ,,Dolttor, a d e n  Sie eich 
doch tin Zigarettcrl an, h a t  sind die Gelsen wirLlch ptetig." 
Gerne kam ich diesn Bitte pa&, da&te l e r ,  wie soll dm 
gut auegehml gleich unter ans det Krach, wenn die Knedrte 
die Redhen fallen lid3m und die Z u d e  an die Pfude. 

Bci llns W t e  die Luft, und d u  Sd~weiB ram; immu wie- 
du cine Blatt$erie und nichte anderte sid~ Va~tohlen sah ich 
auf die Uhr, r e i u &  cine Stunde d o n  war vexgangen; 
Frmnd 0bufUrstc1 diee bemukmd, li~chlte und flllsterte: 
"Jetzt aber aufpossen und nodunals", dobd mit tinu Kopf- 
wendung d m  Richtung ameigend. Also ab-pft laut in 
die Geguuichtung blasen und dam dm Blatter weggca&t. 
I& wiemte mir den Sd~weiB am Stixn und Augm und richtete 
mich zum Sdtid3e.n. EB m d t e  etwa dne weitere Yiertelstunde 
vagangn sein, ab ich auf dem hachdiinep Boden cin S#ldr 
Wild auf ans dUchten hUta und sah auch d o n ,  wenn auch 
undeutlich, den atarken Bodt in dm engen St~ngen. 
Ab a a d  meiner H6he war, sducdcte ich ihZl an, und u 

verho&c, m a d e  ein ganz achmaler Streifen war vom Blatt 

ten Banfsji. Zu ihm eetzte 4th mi&, and a fragte, ob  id^ 
d o n  meine M e  alegt hflttel Da M d t t   id^ ihm mdn 
MiBgcmhidL Er 8 Q n d t e  und tagte mid, ob ich wo ,,Ong- 
spendlt" w'prr ,,Na?, naQu m d l m a  halt an L ~ o u L - ~ O ~ ~  zllm 

Wald, 8% jo so &QI bdm Mondnchein, breita toghen." 
Im MonQQttm am Waldrand pfhd~end, kam fllkhtig cine 

' 

Gab auf dPs Stoppelfeld haam, gldch hinter ihr der Bode, der 
nun die Gaia add tdeb: PiU, W . . . Ale die Rehe in dna 
B o d m d e  v d w a n d c n ,  glngtnwirweiterzumgro6enWald. 
Da &te m a d  dem ateubtrorkenen Boden, dabei hut -  
pa&rpnlzca vom Piep bie zu leutesten TUna Der plte Jitger 
klopfte sdm Pfdfe am, stopfte afe wiedu und lachte: , , ~  ' 

(22e giritogamuait SGhn wexdnls koa Sttl& Wild!" 
Wie oft d t e  ich @ter gldcha aleben und k-te eba 

e t e t s d i e L a u ~ m u d i ~ e n . D ~ n n s a g t c d a a l t e ~  
~ , i c h m ~ b i S z u r W O l ~ g e h ~ D a l i B a ~ h a -  
um. Gleidr hinter mir gcllende hutel Kdn Reh, aber dar Jger 
h lrehmd dehu and vmorgte den Lallgblattu. 

Wieder im Gadofe l  der Alte: ,,Wissms wm, dm In&- 
tmmentl ache& i lhna, oba Ubn mUaamla no Me sidu -. 
Cengaacl je&t gornet rws, wartnla no& a &% zehn Tiig und 
nachernur a d  bstimmte BU& and oane aog i n d :  hodm 
bldbn. Und i s o 0  gld nodmud: hadm bldbn, db olten Blldr 
kummen net gld!" Wit d t  hua der Alte. 

FreundObafthrstethobrPdrend8cinGlos:~Srhulung 
wm Altufah~enen, nun jet jetzt wondm  id^ mi& nimmerlu 

Katun lcann  id^ mi& entabmen, U k  Blattjagden *end 
Gewitter, auch mit schwam Regen, gelesen zu habm and do& 
alebte ich a. Abet immer zu Ende der Brnnft. So dn u n w -  
gc.l3liches Erlebnis war am la. August: Endlich giPg d u  SPEC&- - 

tag mittaga zu Bride, dafUr b t e  d a  Panap&, und der ' 

Rentmeister drier Damhe meldete, doiJ a d  einem Zwk&bofe 
allexhand loe w e  and ich baldmUgWm intavenimn mOge. 



tisch die Blattzeit vorbei war, h e  ich dazu. Einerlei, mein 
,,Zaubuzeug" nahm ich im Auto mit 

Irnbiil, Dus&e und los, bei driidcender Hitze fuhr ich die un- 
gute Srhotterstrah mit den vielen SdhgltkAcrn dahin. Oben 
auf der Wassuecheide madwe ich eine kune Pause und sah 
Uber dem gawn Horizont bizarre Wokengebirge aufateigen. 
Am Ziele konnte ich die BefUrchtungen eindeutig U e n  und 
ale behoben betrachtm. Dam stand ich mit dem Schaffer im 
Hofe, und wir sahen besorgt die rasch heranziehenden Wetter. 
Zurlldcfahrm? Da kame ich erst recht ins Unwetta, also dm 
brim Weg zum Haupthofe und SdoS. 

Vor dem Tore bremste ich ab, ein heulender Sturm brachte 
Maesen von Staub und Stroh daher, keinen Meter Sicht mehr 
freigebend. Die weitere Fahrt war ein Geisteruntemehmm, un- 
ter Donnerkrachen von Blitzen gespenstig beleuchtete Staub- 
woken, nur gut, da13 es kein Fuhrwerk mehr a d  d u  St& gab. 
Erst vor der SchloSbrtidce prasselte der Regen herunter. So fuhr 
ich gleich quer Ubu den WolJhof zu den Kellern, wo ein Plug- 

! dach Schutz hot, dann setzte dn Wolkabruch ein. Ich blieb et- 
was abgekirmpft sitzen, ni&t lange danach d m  der Guts- 
piichter, der n& dem Wetter sah. ' 

Bei der Begdung zog a mi& ins Presshaus oder beeser in 
die weiten, hohen Iiallen mit den mitchtigen, alten Baumpres- 
seni das Gut M. ausgedehnte Riede, wo ein bekanut vorztig- 
li&er Wein gedieh. Nach meinem Bericht gingen wir ins Zecb- 
stifberl, wo ich auch den Obedtirster antraf, der aber gleich ta- 
delnd bemerkte: ,So, jetzt wo die Brunft vorbei ist, kommen 
Siei mein Sohn der Forstmeister war Anfang Allgust him, Sie 
wieeen ja, ea liegt ihm nur an dem ,Goliath', vier Jahre plagt a 
si& um den Bodq vergebens, so heuer wieder." 

Der Domiinenpiichta war hoch zufrieden, dPB das Wetter oh- 
ne Hagel abging und am Zweighofe sich alles aufgekh hatte, 
eo verblieb der Goliath im Gespritk kh kmnte die Geschbhte 
l;m diesen Sagenbock, auch eine Abwurfstange von ihm, die 
immerhin 225 g Gewicht hatte. Doch das Bemakenswerte sollte 
seine ungewbhnliche Kbrperstiirke sein, die aufgebrochen um 
30 kg geschatzt wurde, daher sein Name. Das Rehwild dort war 

Piihrende Ri&n stehen ni&t weniger auf das Blatten zu 

an sit% stark und hatte bate Lebensbedingungen, trotzdem wit- 
re diese Stiirke des Bodces einmaliP. 

I& hatte s&on einige Glils&en getrunken, da ritt mi& d a  
Teufel und sagte, da13 der Goliath morgen zur Stre!dse kommt, 
und wenn en SchindeMgeI reg- solltc Alle lachten, aber der 
Obcrf6rstn akl'drte mir, wo der Bock seinen Einetand haben 
sollte, und dies sei unweit der StraBe, und auf einem RUdcen 
wjrre eine gUnstige Leiter. ,,Dm Bodc hat d o n  wdt zurUdrge- 
setzt, im Bast erschien er wie ein mittlerer Sechser, spiiter wur- 
de er ni&t mehr gesehen, also nur das unverkennbare Gebiiu- 
de ansprehen und Waidmamsheilll, la&te der Oberfbrster. 
Nun, es wurde no& ein langer feucht-frllhlicher Abend 

Am nilrheten Morgen fiel mein Blidr durehs Fenster, es 
regnete in Str6men1 do& hatte si& dazu ein starlrbLiger 
Wind aufgemacht. Das weiche StraB1 zum Wald hinauf glich 
einer Kraterland&aft, stellenweise Ubuflutet und vermurt. 
Die Leiter a d  dem RIidcen fand ich bald. No& regneee a, 
und wenn dies nicht der Fall war, so brachte der nilbte Wind- 
rtol3 einen neuen Segen 'von der Eiche, an welcher der Sitz 
lehnte. Der Platz erschien mir einmalig gut, man sah in die 
beiden Mulden, die mit einem dreijillvigen Ei&enmPiB be- 
stodrt waren, aber au& zum etwa 140 Giinge endemten, an- 

] 
ddieknden Eidaenaltholze. Der Wald war d d  das Ra& 
der B i e  und den steten Tropfdall eehr lout. So begann ich 
auch mein Blatten lautstark Der Regen l i d  nur zeitweise 
na&, doch blieb der Wind, da Uberlegte ich, wenn der Bodc 
zusteht, wird er sich sicher Wmd holen, und danach richtete 
ich mein Blotten ein. 
Es war schm eine Stunde na& dem ersten Versuch ver- 

strichen, die Nbse kam schon Uberall dm&, vom Hute ram 
ein mddein ins Genidr, an Schultern, RUdcen und Beinen war 
ich dl da half der Wetterfledc recht wenig. I& weil3 nicht, 
was m i d  damah bewog, auezuhalten. Aber i& gedachte, no& 
eine Stunde d e g e n .  Und meine Ausdauer d t e  Brfolg 
Men1 Dmn p l W &  sah id am Ran& des Hodholzes Rot, 
holte mir tmter dcm triefenden Fled das Glas hemor und 
konnte firr wenige Augenblidre den iiaerst starken BOB an- 
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F* ,, Dann war er im lb* unter;tau*t 
Minuten vumichen, als ich ihn nodumb am Hod~waldrande 
ash. Der Badt war sehr unruhig, so schredcte ich ihn an, er - verhoffa, der lnuze Mannlik-SQbnauer b d t e  ad,  und mit 
einer Flurht war der Bock vdwunden .  

Jetzt erst padae es mi&, so suchte ich aus der nnseen Hosm- 
tasche das Z&mttenpi&en, me i  waren no& halbwep 
trodten. Ein neuer Regumhuer kam daher. Die ZigPrette war 
s h e l l  geraucht. Ich ging zum Ansmul3. Es war der Plu&t- 
f k t c  nicht d w e r  zu folgen. Dann lag der Goliath vor mir. 
Wahrlih ein Rime seines Geadddtu,, auf dem das nulldc- 
geeetzte GehBrn aus~esprorhen khunalich d e n .  Nach 
dem A u f b d e n  die meite Zigaette und alles in Gcdanken 
nodunals erlebt Auch, daB ich ohne Optik @ogsm htte, 
die ebcmo nal3 wie allen Ubrigc in der inneren Joppentaache 
stedrtc Wie gut, da% es dann so rash ging. W a  weiB, wohin 
die K d  mit Goliathfieber eeflom witre? 

~ a &  marme ich mi& k t  &m bleidweren Bodr zum 
Wagen und fuhr endlich f d t  und froh &dr. Und norh- 
mala ein.6egml Als ich in den SddoBhof fuhr, stottme d a  
Motor und stand! D a  Vergam war rcttungdoa asoffen. 

Die Erbeutung des Bodtea war AnlPB ffir ein richtip Pest, 
und wie mir spzter mitgeteilt wurde, hatte dm BOA genau 
28 kg Vusandgewicht. Was hiitte er znr Feistzeit auf die 
Waage gebracht? Auf die Himdale malte ich das Sium der 
Hendaft,  das Maltem-Kreuz, es war mdn letzter Boclr in 
diesan dbnenaetrier. - 

An einen anderen Tag denke i&, der ebenso feu&t verlief, 
eich abu an M i e n  rei& gestaltete. Mitte August, ein 
Sonntag, schon morgens drllkende Hitze. I& wollte norh cine 
Sache aledigen. Ale0 machte ich mi& gleich auf den Weg, zu- 
frieden und guten Valauf ahoffend Zdt hatte ieh und 
beaaehte P m d  Matthias, den Jagdptid~ter. Br lad miQ gldm 
zum Verweilen ein, und d o n  bald frage a: ,,Du wa mornrrr: 
die Brunft ist ja vorbei, glaubst, da0 wir n d  va f i t e n  mit 
dein Blatten, es warn no& moa Ia-B&& tlad a Ib-Badc frdP 
So wgte ieh, da0 wir hum eine b m e  Gelegenheit haben 
kbnnten, denn mimittage gilb's Gewittcr, und da spr- 
die alten und starken B6dre am besten. Matthias sah mi& von 
du Seite an: ,,Hm, ich moan halt, wann a Weda kimmt, geht 
ma hoam. Oba wonnst glaubt, vemdm mas." 

Am frUhen Nadmittag fuhrm wir losj nntemep erkktc 
mir MatthiaB ednm Plan, und wir konnten una bald trulnen, 
da i& die M & k e i t  gut kannte. % war ein breiter abfallen- 
der EichcnmaiS, wo man d u d  Badenwellen SiQt hattej mhts 
dawn ein dichter RauhmPiS, in dem dm Altboclr seinen Ein- 
stand hate Mein Prmnd stellte sich etwa 60 GHnge tik den 
Wcdwel an, Ida ging zum Talgrund, um dort zu blattm. 

hzwh&en stiegm allenthalben Gewittcrwallten auf, aber 
die h e  brannte 110th erbarmungslos hcnmter. I& bqgann 

I. mit dem Blatten, und es dauerte nieht lange, da anh ich oben 
Rot. Bs war du mPssige Altboclr, ein Wbler mit tief angem!&- 
ten Vorderemdm. Wmn jetzt Matthias zu mir h i n d ,  m a t e  a 
den Bodr d d  wahmhmecn. I& vmt3hltte die Tbnc. Was nun 
gaduh, entwidrelte sich in wenigm Augenblidrm. Da hetzte 
ein janges Sdserbt.k&l quer Uber den SchlPg. Dann praaselte 
es a d  mi& zu, und ein starker Sc&scrbodc flIlchtete h p p  an 
mir vorbei und suchte enegt im Altholze unta mir. Ein .Wdc 
zum Altbodcj ja er war n d  da. Wenn ich jetzt ~IM~c, dam 
muS der etwas dwerh6rige Jagdherr do& zu mir h u e n  
und dabei auch den anderen Altbodc sehed So gw&ieht es. 
Mein Bodt zeidmet gut, und gld& sehe iQ no& obea. RiAtig, 
jetzt hat Mat& den Boclr @en, der Pba g l a  absprhgt. 

Bald kam Matthias an. Mein Bodc lag zehn G i i  w m  
~~, und wir freuten uns, daB er brav und reif war. Ich 
brach ihn ra& auf, und wir trugen ihn zum Wagen. Untu- 
we@ mahlte ich allw, und Matthias meinte, mdne E r w ' i  

F. 
gm wKren richtig gewesen, aba  ein pl6tzlich cbctzender 
Luftwirbel hatte dem Badt das verrIIt&e Ltifterl zugetragen, 
was ihn zum Abspringen bewog. ,,Aba nun raech nu Stra- 
Ben, h t  sein, bringst mir n d  an Guam her." 

Bodc und Stutzen waren im Wagen vmtaut, und wir hatten 
es nu ,,H&ben" nicht weit, einer drdjikigm Kultur, von 
alteren RauhmPiBen umsddomu~ I n m i d e n  hatte sich ein 
Sturm mit Blik und Donner aufgemacht, und mein Prmnd 
bestieg ein an einer starken Eiche lehnendes Leiterl und setzte 

eich auf einen Ast. I& blieb unten, etwa acht G i i e  vor der 
Eiche, &&t stehm. Die ereten Tropfen fielen, und i& be- 
gann mit ,,Portissim~~~ zwischen den Donnerpauem. Es dauerte 
gar nicht lange, ale neben dem RauhmaiB ein wahrer Haupt- 
bodc auf uns zuwcddte. Matthias nahm dm Stutzen in An- 
-, dabei stILtzte er eich mit dem linken PuB auf die oberete 
Sprosee dm dwachen Leiterls, dm seitlich abrudte,  und der 
ScS1ul3 war &a& Der Bock sprang nu Mitte des Wages 
ab, verhoffte, um dann in longm Pluchten zu verschwinden. 
Als ich die Leiter wieder aufstellte, enirhlte mir mein Preund, 
da0 a beim Abruden  den Wul3 vbllig v e n h a  hjrtte. 

Dann a h  6finete der Himmel alle Sdeueen, und als wir 
zum Wagen h e n ,  hatten wirkeinen troclrenen Paden mehr 
am Leib. Durch die Sintflut erreichten wir den Ort und Hof. 
M a e  entfachte in d a  Kllche ein H6~knfeuer1 und ich hing 
meinen einzig aoclren gebliebenen Bodc zum Ausdwei0en 
auf. Wahnnd wir lampam iiu%erlich trodten wurden, befeuch- 
tetm wir das innere ,,I&" mit spritzigem Veltliner. 

D d  unser Gesprichsetoff ni&t amging, war naheliegend. 
So meinte der Jagdhm: ,Dtl muSt mi& vastehn, ich mog die 
Blatterei am01 net, kauni merkt ana, dai3 die Buck treiben, 
geht die vcrdammte Pfciiuei auf alle &ken und Enden 10s. 
Sptiogt nix, geng'ma weiter, so wirdls Revia rebdiech 
g ' d t  S p w  am01 was, junge Bbdcln. Und weil's 
mandud ga& geht, werdnls angflidct a n d ,  pfui Teufel! 
Dein Blattn is was andmi jetzt wo die Brunft hubs& Tig 
vorbd is, habn eich die guatm BMc liInget verubn kijnnen. 
Dein Blatten sogt ja nur den ganz starken und alten Btrdten 
was, die duldens am01 net, da0 sich an anderer Bodr bei ihre 
Einstlind mausig macht Abu ao zu Blatten is net leicht, gh6rt 
d o n  viel dazt~ No ja, gh6tt m d l  mas halt haben im Revier 
m a t  net fragen, wieviel von die Auchjager d o n  am01 a 
Gooe fiepen gh6rt haben, vom andm red i& gomet." 

I& M t e ,  dann fragte er m a :  ,,Tdt'st es bei dem alten 
Gabla in nncher Zeit no& am01 versuachen?" ,,Nein", sagte 
i d ,  ,,m6glich witre es bd dun Hauptbodc in der Hocheben, daB 
der sich b d  dem Htillenwetter getiluscht haben kUnnte, do& 
glaabe ich, lufeen wir es bleibcn.' 

,,Ganz mei Meinung und jetzt nodmuol Waidmannsheil zu 
dein guten BockU 

, , W d m m n ~ h k ,  lleber Matthias, hast heute sakrisrh Pech 
g a l  Mtteat leicht zwd gute BMK erlegen k6nne11.~~ 
Et dad~te dne W d e  und sagte dann: ,,Du, den alten 

Gabla kriag  id^ n d  allewdL Waunst willst und Zeit hast 
kannst ihn aelkn. Bei dem amolig guaten Bock in der H d -  
eben ist des andaa Da P ~ u l S  lu3lnln mi& gomet bson- 
d a a  Du vasteha mi& d o n ,  ich bin halt Bauer und Zllchter. 
Wer gibt d n  k#s Zuchttier fNha als notwendig her. So 
denL ichrs a bdm Wild, d a  Bock kann dch n d  Jahrln ver- 
erben." So mdn P r d  und Baucmjagu Matthias. 0 Tempora. 

Dai3 man aurh spat Mch der Braaft mit dem Blatt Erfolge 
&elm k a q  alebte it& mehrfach. Wide mandud ist, man 
kommt dnfreh nieht dam, dna Enladung Polge zu lei~ten. 
So h n  d o n  du 19. August ins Land, Ple ich endli& abkom- 
men * h t e .  Der alte Jilga ~Buter te  mir die Mbgtidhiten: 
,,Die b-W, i sag halt die jagdbnren, eon d o n  gfallen, oba 
die Ib-BMc, wie m~llll nennt, leben n d j  an von die kenn 
irh, s1is a d t  guar ungroder Seber, a Paaen Raufer dazua. 
Mit die andem, ich glaub, dis net vie1 loa damit, zu jung." 

,Wiz bldbcn gleich beim ersten Bock, und wmn er ein 
lbufer ist, um so bat&1, meinte  id^. Am Wege ins Revier 
1u%ute der Jilga dorh Bedenken, da die Leiter, von du zum 
Einstand des Bockes gute Sicht wilre, an 180 Gbge mtfant sei, 
daha viel zu weit. Ich h t e  aber die MrhEreit, und es 
blieb dabd. Nach einiger Zeit, wIUlrend ich meinen lieben 
Alten bat, den wdten Hang unter una zu beobdten, griff ich 
zum Blatter. ,,Oba, oba, a' Braaft is jo schon lang vorbei!" 
s~gte er. ,WdB iehtl, laehte ich und setzte fort. Es dhmerte 
bereits bedenltlich, Pls ich vor dan RauhmaiB Rot aah. Es war 
du  bod^ Sehr genau zielte ich, es war d o n  un@mtiges LiQt 
und das Ziel r d t  Hein. D d  fie1 der Bodr dann im Peuw 
Eine Zigarette n d ,  dam gingen wir zum Wild. 1 

Der WI kein JIfngling mehr, war sehr gut, und ich freutel 
mi& m1chtig. No& dem Reicben des BN&~s munnelte der ' 
Alte: ,Na so was, um b Zeit blatten, an ptandenen Bodc 
herbringen a no&, der verdammt weite S M  grodaus vonn. 



F-erwerden und cWe alls am 19. August." Er schiittelte sein 
Haupt und lachte dam: ,,SebnsI Herr Dokta, so geht's her, ma 
braucht halt net von d6 ersten Kerschen haben!" 

Nach einer besinnlichen Morgenpiid benutzte iQ einen 
HoIzabfuhrweg, der ouch die Reviergrenze bildetei da be- 
merkte ich eine Bewegung in den Stangen und sah einen 
braven SeLhserbodc, d u  auf einem Weg zog. Jetzt ukannte ich 
ihn und sagte laut: ,,A&, du bist esl" und der Bock we-te 
nicht e i n d  fliichtig in dem RauhmniB unseres Reviues, wo 
er in einom bewadwenen Graben seinen Einstand hatte. Er 
war nicht nur ein Zigeuner, sondern ouch ein ungehobelter 
S M e m .  Past hiit& ich ihn wegen der nahen unguten Grenze 
abgesrhriebm. Er hatte aber &on vorher zwei gute Jungbbcke 
ausgeteufelt, die nie mehr heimkamen. Da iiberlegte ich nicht 
lange, am W e n  Abend versuchte ich es. 

Am Riickm, der so halbweg Sicht in den dicht verwa- 
nen Graben enn6glichte, war eine niedere, do& solide Leiter, 
von d u  noch dn Sadc Draht herunterhingj ich hatte im Juai 
einen Ast, der die Sicht speme, nu Ldter gaogen und be- 
fat@ Nun verbaad ich dm abgerogtete Ende mit einer nahe- 
stehenden Hollerstaude. Es war ein ruhiger Abmd, als ich zu 
blatten begann, und wenn ich die Tbne in meine Umgebung 
sandte, zog ich am Drahte, urn die Staude zum Rauschen zu 
bringm. Nach reirhZi& einer halben Stunde h6rte ich ein 
G e r d d  hinter mir, dann wieder lange nichts. Jetzt kam mir 
w i e k  der fatale Standort der Leiter hi Erhmmmg. Sie stand 
fast auf einem starken Wechsel. Und hier war der Bock nach 
den wuerhen zu erwarten. Andererseits war ea der einzige 
Platz, von dem aus man Sicht in den Graben hatte. 

Wenige Minuten &uem lange in solcher Lage. Plb- 
stand der Bock unter mir. Gut, daB ich mi& &on vorher auf 
diese Mb&&keit eingestellt hatte. Die Kugel ihm M e n  
dm Schulterbllittern antragend, sackte er zusammen, und mi& 
pa&& ein ganz gemeines Jagdfiebu. Auch hier, wie bei den 
meisten d u  anderen W e ,  waren ea nicht angeregte Brunft- 
g e m e ,  die diesen Bodc am 23. August zum Zustehen bra&- 
ten, sondern nur dm Bestreben, seinen Einstand von uner- 
wtimhten Ein- kd zu halten. 

Nun zu den Blattern. Einmnl das Piepblatt, was m d t e  da 
allea herhalten, dae gNne Blatt, ein Grashalm, das Birken- 
rin&netreif&mI oft ein mettenpapier und mehr. Dod~ das 
bate Piepblatt, was ich je kennengelernt habe, war das mend- 
lid naturweich klingende R~ggenstrohblatt~ jetzt h g s t  vex- 
gessm, und wer nimmt sich heute schon die M a e  d e ~  Her- 
stellung. Dann zu dem Blatter mit der unscbtlnen Baeichnung 
Gesduei-Blatter und der oft unrichtigen Deutung ,,Angstge- 
schrei". Hier benutzte ich den alten, weiQ ampreehendm, 

longzungigen Uhlenhut ohne besondere Einstellung, das m d t e  
man aelbst tun. Vorauasetzung ist und bleibt, diese Laute in 
dm Natur oft genug gehbrt und studiert zu hoben. 
Ein alter Lehrprinz sagte einmal: ,Du m a t  Bauhedner 

werden, dann ist es erst gut." Bald begriff ich, was er meinte. 
Die Kunst, es zu erlernen, die Laute in verschiedene Rich- 
tungen zu bringen und auch zu moduliuen, bald zu dilmpfen, 
bald offen, immer das Wild in voller Bewegung nachzuahmeni 
klingt einfach, ist es aber n i c k  Zu allem ist die n6tige Ccduld 
aufzubringen, mit Zeitmangel und Hetze geht es nicht. 

Und die Jahreszeit: Wenn die M e  in der letaen Juliwoche 
trieben, blattete ich erst ab 8. August auf bestimmte B a e ;  da 
ist das Piepblatt nur begrenzt brau+bar. Um dieae Zeit beun- 
ruhigt man das Wild nicht mehr und hat das gute G e W ,  
dem braven Bock: Zeit nu Vererbung gegeben zu haben. Wer 
dies ni+t kann, m6ge sparsamst beim Fiepblatt bleiben, es 
k6men auch der geruhsame Ansitz und die Wrsch Anblidc 
und Brfolg bringen. 
Ea ergibt sich nun no& die Frage um das ,Wo" beim Blat- 

tea Wenn der Wind gllnstig weht und die t)rtli&eit es 
umbglicht, dann nur von ebener Erde, amonsten d t z e  ich 
eine solidel niedere Leiter sehr. Eine Kanzel diirfte zu vie1 
Sicht nehmen, doch wie jeder mag. 

DaB MiBerfolge ni&t ausblieben, versteht sichi meist war es 
zu geringe Beachtung unsteten Windes odu nicht gentigende 
Aufmubamkeit durch Ablenkungi gerade da erinnere i d  
mi& gane an eine Begebenheit, ah ich Besuch von Gelbkehl- 
chan a d  Griffweite erhielt und den alten Bock dabd fibemah. 
Ein andermal war es der S&warzstorch, der echbne Weepen- 
bussard und anderes. Stem war es so reizvo11, daB ein h e r  
gar nicht aufkam. Au& FeM&tisse gehbxen daher. In einem 
alten &hUtzenhause war ein Spruch: ,Oh, wenn nur heut del 
Wind re&t gang, damit der Schiitz die Ausred fand", und allel 
Ballistik zum Trotze ist und bleibt es immer so: ,,Vorbei ist 
vorbd. Kaliber v6llQ einerlei." Dann lachte i& etwas wind- 
schief, do& fand iQ mi& bald mit dieaer Erkennmis zurecht. 

Welch unvergeBliche Stunden bietet do& die hohe Zeit des 
Rehwildes, unser Juwel der Reviere, sie bringen die Gtimmung 
der Brwartung und ebem die der BeobaQ~ng der Umwelt 
und ihrer Cedbpfe. Aber auch daa ist Stimmung, die ich nicht 
mimen mtkhte, sei ea die brUtende Hitze, das leise Rauschen 
des Re-, sturmgepeitschte Sturzregcn mit dem Aufruhr der 
Elemente, was auQ das Wild zu erfaen de in t ,  die grUn- 
goldene Stille des Horhwalddomes und die w u d d o 8  erlebten 
hoduommerlichen, silbernen Mondnikhte, die Aug und Ohr 
so vie1 vexmittelten. Wer kann d o n  die Wlle der EindNdre 
und des Grofiartigen d u  Natur ermessenl 


