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uf den roten Bock geht es heute wieder, von einem VerA
wandten mir groiziigig erlanbt. Leicht macht er es mir
nicht, e h a l war es schon vergebens. Do& warum SOU es mir
Jungem auch s h e l l e r ducken!
Ich kenne ihn schon Iangst, den gut acht Jahre alten Rehbock, den noch lzeiner kriegte und der im L w vertraut bend
oftmals i n der Waldbucht stand. Eine etwa eeihundert Meter breite Flache ist es, links und stimseitig von Hochwald eingerahmt, rechts von Jungholz und allerlei Stauden gesaumt.
Sie wird nur von einer etwa zwei Meter hohen Rante gebro&en, auf der einige wenige Biische stehen; ein Weg fiihrte
einstmals unterhaIb entlang. Hochliegend f a t diese Bucht
sanft gegen Westen ab, einen weiten Ausblick bietend. Das
Jungholz, nach Norden m zum Bach hinabziehend, bildet den
undurchdriaglichen Einstand des Bockes.
Sorglos trat er aus in der friihen Jahreszeit, kaum sichernd
- was mi& hoddichst v e m d e r t e , sagt man doch dem alten Bock, gerade aber diesem, besonderes m t r a u e n nach. Aber
mit dem Hoherwerden der Vegetation, als das Getreide ausreichend Deckung bot, das Gras in den Wiesen ein niedergetanes Sack I i g s t verbarg, da wuchs an& seine Vorsicht.
Der Instinkt und lange Erfahrung hatten ihn wohl gelehrt, daD
auch seinen Feinden Deckung bot, was ihn verbarg. So war er
unwahrscheinlich d t r a u i s c h geworden, was ihm bisher jedes Jahr noch das Leben gerettet hatte. Nur zufdlig konnte ich ihn noch beobachten, vielmehr erahnen, wenn er etwa in den Randbusden war, augend, windend, gut gedeckt oft miautenlang starr sichernd. Austreten? Das kam bei Biichsenlicht hochst selten vor, wenn, dann
zog er hachstens an die zehn Schritte weit in d m Hafer ober-

halb der Kante. Warum auch sollte er das unter dieser liegende Kleefeld besuchen, wo er deutlich sichtbar war, wiihrend
der Hafer ihn vollstidig verbergen konnte. Bei Mondlicht tat
er das hochstens. Am Bach, zwischen dichtem Strauchwerk, wo ein Ansitz im wahrsten Sinn des Wortes aussichtslos,
das Piirschen unmoglich war, hatte er genug saftige Xsung.
So also stehtls zur Zeit. Wie gesagt, elfmal war ich auf ihn.. angesessen, am Hochstand an der Stirnseite der Bucht. Wie ;
oft ich ihn sah? Einmal in voller Flucht den Hafer verlas-- -send, die kurze Distanz zur Dickung g e d d z e m h e l l durch-. .,
messend; ein andexes Mal als grauen Schemen zwischen zwei
engstehenden Birken, starr sichernd, so dai3 ich irre wurde, ob es nicht do& ein unbekannta S m n k sei. Bevor ich das
Glas an den Augen hatte, war der Smmk verschwunden, es
konnte also nur der Bock gewesen sein. Ein anderes Reh? Nein,
die tIaten in den Hafer ganz links oder in den Klee aus, dort .
wo er wieder einzusehen war. Aderaem hiitete der Bock .
seinen Einstand eifersiidtig,
So sah auch ich einmal im Priihjahr einen guten Gabelbock ",
in voller Flucht von dort herausschiei3en, vom Heimlihen >' r''
bis iibe~die halbe freie FILche verfolgt. Die Hauptsache ist .
mir, daf3 ich die Bestatigung babe, daf3 er no& hier ist, nicht :'
etwa ein Opfer der S t r d e jenseits des Baches wurde.
:'.
Wie ich ihn kriegen k m ? Wenn er starr sichernd halb- #-%:
verdeckt im Schatten steht, spitz von vorn? Oder etwa gar :4
einmaI im Hafez, Haupt und ein Stilck vom Trager bietend?
Das ist ein S d d ins unsichere Licht, der ihn anksatzt, wahr- -%'!
echeinlich abex fehlt, ftir lange vergriimt; es sind ja immerhin?;?
so 150 Meter. Oder ein anf den Tr2ger angetragener Schui3, ihn
etwa am Xser verletzend! Beides verbiete ich mir. Also geht's
.,:
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ejgendich. nur, wenn er a einer lichten Stelle den schritt- aus der gldchen Gegend. Trotz all dieser Dinge, i6h will es
breiten Grassadfen zum oder uom Hafer quert.
nicht ganz vorne.
Zeitig bedehe ich heute den Hochstand, es ist kaum vier
Gut! Der Bock ist alt, wie gesagt, gauek Haupt, weiB um
Uhr. Spa& kommend, habe ich Angst, ihn zu vergrwen. Ge- den Xser, die Decke mehr geIbbraun als rot. Er ist gut im
raus&los baume i& a d . Einige Xste aus der Randfichte ge- Wildpret, hat eine d u d e , lange Schramme an der linken
haues, gebw &en idealen Platz fiir den Hochstand, des- Keule. Ein Gabler ist er, niedriges, engstehendes, aher ziemsen Briistung derdings verflixt hoch ist. Kein Wunder, hat lich dickstangiges Gehoul, die Enden weii3 leuchtend.
ihn ditch mein Onlcel ,lmai3geschneidert'J - auf ein Meter fiinfSchau, jetzt ist links driiben eine Geii3 ausgetreten, das
zmdneui&g.IEifrpergroBe! Da er zudem ein stattlicher Mann, oder die Kitze hat sie abgelegt. Sie nascht-hastig an den Haist der Nodhstand entsprechend stabil, wie auch der erwfilte ferrispen, verschwindet zeitweilig ganz, wohl den Klee asend,
Baum. Den Mange1 an der Briistung weif3 ich auszugleichen, der noch niedrig im Hafer steht. Bald zieht sie wieder ein.
wennts nur auch notig wiirde!
Die Some steht schon recht tief, schtjn Iangsam wiirde es
AUzu hein ist es heute nicht, vereinzelte Wolkenfelder also Zeit, sollJsnicht wieder umsonst werden. Die Glocken der
ziehen fiber den Himmel, immer wieder die Sonne ver- Kirche schlagen: Sieben Uhr ist es! Da hat's no& etwa dreidecliend. W e m sie tiefersinkt, wird sie mir in die Augen schei- viertel Stunden bis zum Sonnenuntergang, jetzt, Ende Juli.
nen, der BIiclz zum Jungholz zeigt dort d a m hiibsche griine Ich sitze und starre auf den Dickungssaum, prage mir jedes Deund rote Scheiben statt des erhofften Bockes. Somenbrillen tail ein, vergleiche mit meinem Wissen. Vorhin schon glaubte
niitzen da auch nichts. Die wiirden hochstens wie zwei Spie- ich, etwas zu bemerken. Ja, dort! Ein Bewegung bei den Haselgel leuchten und zum Spiihen zu vie1 Licht wegnehmen. Das stauden! Jetzt nochmals.. Die Biichse ist schdbereit. Anspreeinzige Rezept ist also, nicht in die Sonne blidcen. Vorder- &en, schief3en! Blitzshell m d das gehen.
Hol's der Kuchck! Von einer iiberhhgenden Haselstaude
hand ist nichts zu sehen. Zu rauchen wage ich nicht, um rnir
die Zeit zu vertreiben und womoglich auch den Boek! Die gedeckt tritt ein Stiick aus, m u kurz ist die fahle Dedce des
Zigaretten lame ich lieber, seit ich einmal sah, wie der ein- Wildkorpers zu sehen, unmoglich anzusprechen, an einen
zeln stehende Baum, dessen Hochsitz ein Waidgenosse be- Schuf3 ist nicht zu dedzen. Aber nicht in den Hafer ist es
zogen hatte, effektiv in blauen Dunst gehiillt war. Damals gezogen, nein, iiber die Kante in den nee! Sonderbar! Doch
war es windstill und die Sonne schien schon untergehend auf es mu13 der Bock sein.
den Baum. Jetzt war mir auch sein sprichwortliches Ansitzpech
Nach einer Weile steht mein Entschluf3 fest: abbaumen,
besonders auf dem Wiesenhochstand klar. Nun, ich mochte links herum anpiirschen! Der Wind steht hier auf mich zu,
nicht das Zipfelchen eines mir b e d t e n Fehlers machen.
wird dann, dort hinten, zum halben, gut. Kaum habe ich
Meine Gedanken sind beim Bock, wo sonst, um ihn ge- die Leiter hinter mir, kommen mir Bedenken. Was, wenn
hen sie isa buchstablichen Sinn im Kreis. Diese Kreise stort id da driiben ein Reh hochmache, die Geii3 von vorhin zieht
allerdings hin und wieder einer dieser beharrlichen Blutsauger, nicht allein dort aus! Das gabJ ein Schrecldconzert! Egal, ich
eine Bremse. Ah, welch ein Genus ware es, diesen Lastian, mu8 das ausgetretene Stiick in Anblidz bekommen. Bisher
der si@ meinen Handriicken, dann wieder das Gesicht aus- stand da driiben eben nur ,,mein" Bock.
sucht, Matschend zu erschlagen - nicht im Gesicht natiirlich,
Ich wechsle in den Hochwald, vorsichtig piirschend, mich
nur auf der Hand, klar! Doch solches Tun wiire kaum ziel- aber doch beeilend. Huberto sei Dank, gut ist's gegangen, da
fiihrend - wieder punkto Bod<. Ob ich ihn in Anblick bekom- vorne ist das Ende des Hafers, die Kante! Also hinaus, niemen werde, gar werde strecken konnen? Nicht heute etwa, der auf den Boden, uber die Kante geaugt, ihr entlang. Ja,
nein, uberhaupt? Sein Gehorn wiirde mi&. . . ah, von dem dort steht ein Stiick ganz nahe an der Dickung, mir asend den
war noch gar nicht die Rede.
Spiegel weisend.
Im allgemeinen hat auch die Trophae nichts im VorderWeiter! Hier richte ich nichts aus, a d dreihundert Meter
grund zu suchen. Was man erlegt, erlegen will, ist do& das kann ich so nicht ansprechen. I& verstaue das Jagdglas und
Stiick, nicht das Gehorn. Andersdenkende mogen rnir diese robbe am Schldrain des Hafers entlang. Ich denke nicht mehr
sanfte Attacke nachsehen, aber nur sofem sie gute Heger an Rehe im Peld, unter Wind also. An den Disteln, jar Jib
sind - um dann moglichst starke Trophaen zu erbeuten! Das gerbrot nennt man sie manchenorts, zersteche ich mir die
ist dann genauso fiir das Wild von Vorteil. Geschossen wird Hbde. Steine driidzen in die Knie. Ich schwitze, fluche auf
es ohnedies meist, welcher Ansicht beziiglich der Trophae die Bremsen, die mich aufdringlich umsnmmen. So schaffe
sein Erleger ist, ist ihm egal, wenn es nur zu Lebzeiten aus- ich fast zweihundert Meter. Von einem Berberitzenstrauch gekismmlich gehegt wird.
deckt, sp&e ich nach vorn.
Mir zahihlt halt mehr das Stuck, das ich bejage, das Gewicht
Er ist's! Ganz am Rande des Klees, schrag von hinten, eben
kann ich namlich auch kaufen. Den meisten von uns gehtJs sichert er, ist aber aicht beunruhigt. Niche fiir einen SchuS,
auch ums Jagen, um alles, was da@t zusarnmeddhgt, vom wohin sollte ich ihm die Kugel antragen!
f~iihenAufstehen bis zum Auskosten der Stimmung. So fiihre
Der bisherige Erfolg macht mich frech. Statt zu warten, will
id auch immer den Photoapparat mit, das Gehorn ist mir ich noch n&er hin, vielleicht stellt er sich derweil auch um!
zu wenig Erinnemng. I d will doch auch erzmen, zeigen, Wo er steht, ist schon tiefer Schatten, da kana's nicht schameinen Jagdfreunden, interessierten Bekannten, das Photo den, niiher zu sein. Gute funfzig Meter bin ich jetzt entfernt,
sagt mehr aus uber den Bock als die bloL3e TrophLe!
zerkratzt, aber innerlich triumphierend, da13 es glatt ging.
,Wie viele Punkte hat es denn?" hore ich .die als htiflich
Widerum in Deckung, richte ich mich vorsichtig auf. Bretiibliche Frage. Hm, ja, so ist ,,Ertt, der Bock, zum ,Es" gewor- telbreit steht der Bock jetzt etwas weiter im Klee heraden.
den, das geliebte Wild zum punktetrachtigen Knochen. Und Wie ich die Biichse aufgestiitzt anlegen will, f i t ' s mir ein:
o weh, hat er dem Frager zu wenig dieser Pankte, so ist ihm I& liege da, wobin die schon schr'agen Strahlen der Some falmeist alles uninteressant. Sieht er jedoch einige Farbphotos, len. Der Lauf wiirde aufblitzen wie ein Signal. Gedacht, pasdann riidcen die Punkte in den richtigen Abstand - er kann siert! Der verflixte Laug war schon halb erhoben. Ein heija jetzt mit eigenen Augen teilhaben an dem, was ich ihm serer Schredclant, ich liege flach. Er schreckt nochmals, scheinerziilde, lernt Ort und Witterung kennen.
bar am selben Fleck, id sehe ibn ja nicht. Das iirgert mi&.
Das ist doch nicht die schlechteste Moglichkeit, aus ,,gamett
Mir ist jetzt alles egal, ich bake liegend an, steche ein
wieder Jagd zu machen. (Unter ,,gameu versteht der Eng- verd.. . ., das ist laut! - ziehe mi& auf den Ellenbogen hoch.
lander namlich Sport in unserem Sinne; sagt der Englander Der Bock schreckt wiederum, stampft mit den Laden a d . . .,
aber ,,sporttt, dann meint er z. B. auch ein faires jagdliches steht in den Randstauden, s w a g auf mich zu. Jetzt kaickt
Tun, das wir mit ,,waidmannischem Jagen" bezeichnen. Diese er formlich zusammea, sich umlzehrend wegstehlend.. ., das
BegriEe werden oft verwechselt und fiihren dann zu Mii3ver- Blatt breitseitig einen Moment durds Padenkreuz ziehend.
sthdnissen. Schriftleitung]
Da fetzt der SchuB hinaus, etwas hinten komme ich ab!
Namlich gibt das Geweih dem Eingeweaten vielerlei Nach vom reii3tJs ihn! Ein Vexierbild dort - ich sehe die
Aufschliisse uber Erniihrungslage, Krankheiten, Unfdle, die gelbbraune Decke, die Staude schwankt heftig, die er a d o h .
sein Trager hatte, aufschldreich ist ein Vergleich mit Kronen Die Buchse im Anschlag - nichts k a m ich richtig ausnehmen,
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nur dat3 er noch da ist, nicht wegkann. Ich bin schon versucht,-mitten drauf m halten, aber die wilde Bewegung dort
erstirbt allmiddich. So stehe ich, untatig hoffend, bangend.
Aus, keine Bewegung mehr. Ich gehe naher, mit wild schlagendem Herzen, ausgetrockneter Kehle. Mit gezogenem Hut
die Ietzten Schritte zum gefallenen Bock. Er ist verendet,
- SchweiS ist ringsum verspritzt.
Freue ich mi&! - Ich bin ergiffen, fast traurig, ich weil3
nicht, warum, Ich knie nieder, streiche mit der Hand iiber die
zerzauste Decke, wieder und wieder. ,,Armer, alter Bock!"
fliisterte ich. - Lachelt jemand? - A d ja, vielleicht bin ich
ad3ergewiihnlich sentimental. Langsam fange ich mich wieder. AUmiddich steigt in mir die Freude hoch.
Do& wie liegt er vor mir! Den Trager und die VorderIiuiufe in der Staude eingezwiingt, die er anfloh, die ihn nicht
mehr losliei3. Den Schut3 mitten auf der zerfetzten Blattschaufel, kein Ausschui3. Also war ich doch nicht wie vermeint zu
weit hinten abgekommen, eher zu weit vorne hatte ich getroffen, wohl u n h e d t mit seiner Bewegung mitfahrend.
Nur .gut, dai3 ich so nahe war! Mit Miihe zerre ich ihn aus
der Staude, strecke ihn gerecht, vollziehe die alte Tradition.
Doch die Totenwacht will ich ihm nicht hier im kiihlen
Schatten halten, irgend etwas bestimmt mich, ihn in die letzte

Sonne zu tragen, die mit atemberaubendem Farbenspiel untergeht. Als riesiger roter Ball senkt sie sich hinter tiefschwarzen,
gestaffelten Wolkenfeldern, deren Zwischenraume rotgolden
gliihen, das Auge blendend. Der umgebende Himmel ist
von zartem Eisblan, die Wolken iiber mir leuchten rotlidbraun. Dann ist die Some selbst verschwunden, w8hrend
die tieferliegenden Wolken sich unter unenvartetem Hellerwerden gelborange fiben. Langsam werden sie orange, dann
rot, violett. Am Horizont gliiht es noch lzarg, wie vergehende
Glut in schwarzer Asche. Da* glimmt nur noch ein schwaches Rotviolett im Westen, wo die nun schwargblauen Wolkenbanke emporsteigen. Unsagbar zart weii3blau der Himme1 iiber mir, im Osten irn Nachtblau des H i e l s die Sichel
des Mondes. Schwarzgriin steht der Wald, etwas heller die
Wiesen um mi&.
Im lehten Licht des Tages mache ich mich ans Aufbrechen.
Dann hebe ich den Back mit verschrankten L'aufen iiber die
Schulter, gehe heimzu. Schwer driicken seine 21 Kilo, bringen
mich tuchtig in Schweii3 und ins Schwdcen. Trotzdem bin
ich jetzt eitel Freude. 1st es mir doch gelungen, ihn, den Heimlichen, zu strecken, nicht vom Hochsitz aus, aus der risikolosen Feme, sondem in spamender, glucklicher Piirsch aus
unrnittelbarer Niihe.

