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Blattjagd 

GEDANKEN U N D  E R L E B N I S S E  
- 

Die Jagd mit dem Blatter ist nicht jedermanns Geschmack. Es 
gibt manche waidgerechte Jager, die sie aus ethischen Griin- 
den ablehnen. Id? gehore nicht zu ihnen, sondern bin der An- 
sicht, daB die waidgerecht ausgeiibte Blattjagd auf den ro- 
ten Bock zu echten jagdlichen Freuden fuhrt, die ich nicht 
missen mochte. 

Wenn man bedachtig und behutsam bei dem Blatten 
zuwege geht und sich den alten Schlaumeier von Rehbock, 
den man wahrend der gesamten F~h l ings -  und Feistzeit 
oft gefahrtet, aber selten zu Gesicht bekommen hat, durch 
das Blatten heranholt, so ist das schon eine jagdliche Kunst, 
die nicht jeder versteht. Kunst kommt von Konnen, und ohne 
'ie Verhaltensweisen des Wildes zu kennen und damit die 
Yahl des Standes richtig zu bestimmen, ohne eigenes rich- 
iges Benehmen und notfalls auch rasches Reagieren und dem 
~anchmal notwendigen schnellen Ansprechen und SchieOen, 
rird der Erfolg ausbleiben. 

Selbstverstandlich muO das jagdliche Gewissen bei der 

Blattjagd die- Steuerung der eigenen Handlungen iiberneh- - 
men: Lieber den SchuB im Lauf lassen, wenn man nicht rich- - - 
tig ansprechen konnte oder nur ein SchlumpschuB in der , a 

Schnelligkeit moglich ist. Nur auf die ,,alten Geheimrlte" - " 

sollte man blattend waidwerken. Der junge, relativ leicht 
heranzufiepende Bock bleibt tabu, es sei denn, sein AbschuR - 
ist um der Hege willen notwendig. Ich meine, daB der Aus- - 

druck ,,an jagdliche Zuhalterei erinnernde Methoden" nicht =- 

verallgemeinernd als Werturteil fur die Blattjagd angewen- 
det werden kann. Steckt nicht hier, wie so oft an falschem 
Fleck, eine Vermenschlichung der Kreatur dahinter? 

De gustibus non est disputandum. Meinem gusto ist z. B. - 

die ,,jagdliche Hinrichtung" vom Hochsitz recht wenig ent- 1 
sprechend. Selbstverstttndlich kann man in vielen Revieren 
die Hochsitze nicht missen. Zur Beobachtung, zum Kennenler- 
nen des Wildbestandes und zum planvollen RickenabschuO ..$ 
sind sie unentbehrlich. In GroOstadtniihe ist es wegen der -:'I% 
vielen Spaziergiinger oft vie1 zu gefahrlich - vor allem iq - 
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-, vom Boden aus zu--schieDen. ~ u f  :en e heute noch in meinem Besltz. 
m- Feldiagden ist ein Erfolq ohne Hochsitze kaum denkbar. 

~ b e r  -wenn ich so die iielen geschlossenen Kanzeln auf 
den Feldjagden rund urn meinen kleinen Waldbezirk be- 
trachte, so wird mir immer wieder klar, wieviel doch diese 
Jager, die da oben hocken und warten, bis das Wild den Kopf 
aus der Dickung steckt, um es dann mehr oder weniger mu- 
helos zu schieDen, an echter jagdlicher Freude entbehren. 

' GewiB, auch ich habe schon Rehbocke von Hochsitzen aus 
- = gestreckt. Die meisten habe ich jedoch von ebener Erde her 

erlegt, auf der Piirsch oder aus einem schnell errichteten 
Schirm aus ein paar Zweigen in der N6he des erkundeten 
Wechsels. Bei der Blattjagd bietet der Sitz auf dern Rucksack 

. mit einem Stamm als Riickenlehne im Wald meist Deckung 
- genug, wenn man sich nur ruhig verhalt. Denn bei der Blatt- 

jagd gilt der Grundsatz: 1st der Wind in Ordnung, so geht 
SchuDfeld vor Sichtdeckung. 

Die verschiedenen Lautarten des Rehwildes, die man zur 
Blattjagd benutzt, sind so bekannt, daB man eigentlich nichts 
dariiber zu sagen hatte. Es ist trotzdem erstaunlich, daB viele 

, Jager nur das Schmalrehfiep oder spater, gegen Ende der 
F? " Brunft, das Altrehfiep benutzen und sich dann oftmals wun- 

dern, warum sie nur relativ beschrankten Erfolg haben. Die 
;-, . Anwendungen des Sprengfieps, des Kitzfieps und des .Ge- 

schreies" sind nicht so gebrauchlich. I& mochte beinahe sa- 
gen .Gott sei Dank", denn wenn nicht aders t  sparsam ge- 
blattet wird, so kann man den gesamten Rehstand durch- 

' . einander bringen und, wenn man es falsch anfangt, kann 
' man die alten Bocke so verblatten, da6 sie iiberhaupt nicht 
! mehr zustehen. 

= Im iibrigen ist ja das Fiepen in den verschiedenen Laut- 
';* starken und Klangfarben nicht die einzige LautauDerung des 

Rehwildes. Auch das Nachahmen des Schreckens, richtig an- 
gewandt, kann abspringende Bocke, die nicht genau wissen, 
was 10s ist, wieder zum Zustehen bringen, weil sie meinen, 
das .TrutasrhreckenU eines Eindringlings zu vernehmen. Auch 

, das Nachahmen des Fegens und Platzens kann zum Erfolg 
fuhren. Ich selbst habe einmal meinem lieben Jungen, den 
schon lange der Rasen deckt, einen alten Bock herangeholt, 
indem icb das Sprengfiep gebrauchte und dabei im Laub her- 

' umsprang, um die Gerausche des Treibens nachzuahmen. Man 
8 muB nur wissen, wie man sich in den ganz speziellen Situatio- 

nen zu verhalten hat, um die alten Bocke durch zweckentspre- 
chende Lautnacbahmungen heranzuholen. 

= Doch genug der Theorie, denn ich mochte nun noch etwas, 
- so wie man es gem im Freundeskreis in der Jagdhutte bei 
. einer guten Flasche Wein macht, in meinen Blattjagd-Er- 
' innerungen herumstobern. 
* Ich muD hier kurz vorausschicken, daB ich bis zu diesem 

unseligen Krieg in meinem schonen Heimatland Sachsen in 
= vielen Revieren jagen durfte. Auch wahrend des Krieges 

war fast immd eine Fliite oder eine Biichse da und auch 
ein Hund, um gelegentlich - allerdings selten - in RuBland, 
Holland und Italien die Jagd auszuuben. 

Nach dern Krieg mochte ich nach einigen jagdlichen An- 
fangen nicht mehr jagen, weil sich die Erinnerung an den 
Verlust meines lieben Jungen, mit dern ich zuletzt jagte, 
dazwischenschob. Dann kamen viele Jahre Tropenaufent- 
halt. Dort hatte ich wohl jagen konnen: Leoparden, Tiger, Ele- 
fanten, Bantengs (die Wildbuffel Sudostasiens), Sauen, 
Muntjaks u. a. Wild fahrtete und sah ich warend meiner 
Expeditionen im siidostasiatischen Raum. Aber ich hatte 
weder Ruhe noch Zeit no& Neigung. Ich mochte einfach nicht. 

Meinem Schwiegersohn verdanke ich es, einem passioniei- 
ten Jungjager, daD mein altes, schon beinahe verkrustetes 
Jagerherz wieder neu und - ich stelle es hochst erfreut fest - 
genauso passioniert sdhlagt wie in meinen jiingsten Jahren. 
Er wollte von mir etwas lernen, und so hat er es tatsachlich 
fertiggebracht, mich vor nunmehr vier Jahren in das schone 
Revier seines Vaters mitzunehmen. Wir brachten dort eine 
herrliche Woche in der Jagdhutte zu. Ich war noch vollig un- 
bewaffnet. Meine zwolf Gewehre, die in meinem eichen- 
geschnitzten Jagdschrank in Dresden standen, sind entwe- 
der zerbrochen oder werden von Jagern benutzt, die unsere 
Sprache nicht sprechen. Meine alte Rehblatte, deren.Tonhohe 
mit einer Schraube verstellbar war, ist jedoch durch irgend- 

Ich gehore iibrigens nicht zu den Konnern, die auverlissig 
mit dern Naturblatt puche, Flieder, Grashalm u. a., wie es 
z. B. v. Cramex-Klett so anschaulich beschreibt) umzugehen 
verstehen. I& benutze die Instrumente der Industrie. Am 
liebsten nehme ich meinen alten Blatter. Re&t gut ist auch 
die Faulhaber-Garnitur. Sie hat bloB den Na&teil, da6 man 
ein ganzes Orchester-Instrumentarium aus vier versdiede- 
nen Instrumenten zur Hand haben m d .  Der Vorteil ist, 
daD man die Tonhohe sofort richtig trifft. 

Im Revier des Vaters meines Schwiegersohnes ist die Blatt- 
jagd wenig bekannt. Ich hatte mir damals wieder eine jagd- 
liche Kluft besorgt und wurde gleich am ersten Abend vom 
liebenswiirdigen Jagdherrn gefiihrt. Ich durfte mit dessen 
Bockbiichsflinte einen interessanten alten Pendelstangenbock, 
hinter dern er schon lange her war, z u  Strecke bringen. . 

Dann aber galt es, dern Waidwerken meines Schwieger- 
sohnes helfend zur Seite zu stehen. An einem gewitterschwii- 
len Vormittag des 4. August habe ich ihm im Verlauf ei- 
ner Stunde von der Umzaunung der Jagdhutte aus drei Bocke 
herangeblattet, einer immer zukunftsfroher als der andere. 
Mit dern Taschentuch in der Hand muBte ich Sorge dafur tr 
gen, daO mein lieber Jungjager nicht aus lauter Passion el- 
nen dieser Zukunftsbocke schoD, denn er hatte nur einen Ab- 
schuDbock frei. Ich habe ihm dann no& am selben Tage mit 
Hilfe aufregender, richtig angewandter Strategie zu einem 
recht alten, kurzstangigen, knuffigen Widderbock verholfen. 
Dieses Jagderlebnis hat mich so aufgeriittelt, da6 ich die 
alte Lust erneut spurte und wieder aktiver SSger wurde. 
Waidmannsdank, mein lieber SchwiegersohnI 

Der Bann war gebrochen. I& besorgte mi 'ne sauber 
schieDende Bockbuchsflinte 7 X 57 aus zweiter mit ei- 
ner verstellbaren Zieloptik und auswechselbaren Schrotlau- 
fen Kal. 12, die mir gut liegt und die bislang filx alle mir ge- 
botenen jagdlichen Situationen mehr oder weniger gut aus- 
reichte. Das ,,wenigerU lag, bis auf einige argerliche Ver- 
sager, die der Biichsenmacher behob, nur an mir. 

In Hessen darf ich bei meinem alten Kriegskameradea 
Christian gelegentlich jagen. Am Abend eines 6. August 
piirschten wir zu zweit. Vor uns lag eine Lichtung mit viel 
Holunder. Ein Jahre zuriickliegender Windbruch hatte sich 
weit in das Fichtenbaumholz hineingefressen. Christian 
w d t e ,  da6 hier im Kahn - so hieB der Waldteil - ein, viel- 
leicht auch zwei alte Bocke gingen, die er bislang nie deut- 
Lich anspreehen konnte. Beim Anpurschen beobachteten wil: 
zwei Rehe, die langsam von uns weg- in das Holunderdickicht 
zogen, ohne uns bemerkt zu haben. Christian wWte als 
Stand einen alten HolzstoB, der frei in der Lichtung auf ei- 
ner Geliindenase stand und so einen besseren Ausblick in- 
mitten des zwischen hohen Holunderinseln stehenden sdhiit- 
teren und niedrigeren Eichenwuchses bot. 

Deckung fur uns war wenig vorhanden. Nach den obliga- 
ten zehn Minuten des Wartens begann Christian mit dern 
Schmalrehfiep. Es fiihrt bekanntlich nur dann zum Erfolg, 
wenn ein Bock sucht. In diesem Falle half es. Bereits nach 
den ersten Fieptonen knackten Aste, man horte den Scha- 
lentritt herannahenden Wildes, allerdings gut hundert Meter 
links von uns in einem Schaeichenbestand. Wis erwarteten 
den Bock nicht von dort, sahen aber den weiDen Grind am 
Rande des Schaleichenbestandes auftauchen und zu uns her- 
ubersichern: Deckungslos an dern HolzstoD stehend, mdten  
wir einige Minuten vollig unbeweglich verharren. Wir hatten 
halben Wind. Dann sahen wir, daB der Bock in eine an- 
dere Richtung sicherte. Ich konnte das Gewehr, das auf 
dern HolzstoD lag, aufnahmen und, in seine Richtung hinuber- 
schwenkend, in halben Anschlag gehen. 

Dies ging sehr schnell, und schon kam der BoQ auf uns 
zu. Er war zunachst von einer Gelandewelle uberriegelt und 
wiirde in kurzester Zeit in SchrotschuDweite irgendwo bei 
uns auftauchen. Dies geschah in wenigen Sekunden. Ich sah 
nur das Haupt des Bockes mit seinen kurzen, schwach ver- 
eckten, aber starken Stangen, .den weiDen Grind, den HaIs 
und ein kleines Stuckchen Blatt. Alles andere war von ei- 
nem Holunderbuscb verdekt. Im SQuD lag der Bock fm 
Feuer. Er war mindestens achtjahng. Um 19 Uhr, also noch 
zwei Stunden vor der Dammerung, hatten wir den Bock auf 
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sr Decke liegen. Wir haben ihn nach dem Aufbrechen vor Blicken entschwand, konnte ich auch ni 
ms in das Waldgras gestreckt und uns auf die RuckslQre gang dieses Liebesspiels zu dritt sehen. 1 s?'$ 
jesetzt. Blattet man mit dem Schmalrehfiep und ein Rehparchen 'k 

Christian und ich kennen einander aus schlimmen Kriegs- ist in Hijmae, so passiert oftmals gar nidhts. Selten, daR 
situationen. Er ist ein alter Jager, so riehtig nach meinem sich der Bock nach der zweiten Schonen umtut und wahr- 
G e s h a c k .  Die Totenwacht bei diesem braven Bock dauerte scheinlich auch dann nur, wennihn die momentane Rehliebste : a: 
bis zum Fledermausflug. Wir rauchten und spannen unsere nicht mehr so brennend interessiert. 1st ein no& aufeinan- 
Gedanken. Hatten wir den Bock nicht auf hmdert Meter be- der ,,eingespieltesU Parchen in Hornahe, so passiert es beim .:' 
reits wahrgenommen, so'ware kaum ein Erfolg daraus ge- Sprengfiep gelegentlirh, daD die Ricke hoch wird und den - 

worden. Bock zum Treiben animiert. Man kann dann seine eigene 
Tch selbst beginne immer mit dern Lockfiepen, urn dann Blattkunst abstimmen an den Naturlauten, die das treibende , . 

mit dern wesentlich Iauteren und weiterreicbenden Sprengfie- Parden horen l u t ,  ohne dadurch dessen Liebesreigen zu . 
pen fortzufahren. Nun ein anderes Erlebnis aus dern glei- beeinflussen. 
chen Revier. I& hatte mi& friih gegen 7 Uhr nach einer Am besten springen die J36cke meiner Erfahrung nach in 
erfolglosen Morgenpursch am Oberhang eines Buchenalthol- den Tagen zwischen dern 4. und 10. August. Die giinstigen Ta- - 
zes unter eine Buche gesetzt. Mein Dackel saD zu meinen Fu- geszeiten sind vormittags, so etwa zwischen 7 und 10 Uhr, 
Den. Der Talgrund war etwa 150 Meter entfernt, jenseits und nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr, wobei nicht ge- 
am Nordhang waren Fichtendidrungen. Redhts von mir, im sagt sein soll, daO die Bocke nicht auch an anderen Tageszei- ,>. 

Westen, auf einem kleinen vorgelagerten Kopf, lag ebenfalls ten springen, wenn sie nur mogen. Liegt Gewitter in der Luft 
eine Dickung von Douglasie und L;irche. Ich blattete zu- uad ist es schwiil, so kann man bekanntlich zu jeder Tages- ' .-' 
nachst rnit dern Schmalrehfiep und ging dann nach etwa 20 zeit und mit jeder Kindertrompete Erfolg haben. Ich habe er- : 
Minuten zum Sprengfiep uber. lebt, wie ein Bock auf Quietschen der Achsen eines Acker- 

Aus dern Didrungskomplex des Nordhanges zog ein Bock, wagens zustand. 
standig aufwerfend und platzend, langsaK auf mich zu. Es Wie ich schon sagte, ist die WahI des Standes ausschlag- I ' 
war ein relativ hoher, aber noch junger Sechserbodr, einer, gebend fiir die Blattjagd. Die Hochsitze stehen oftmals in , 
der fur die nachsten Jahre heranreifen muDte. Deutlich war nicht allzuweiter Entfernung von Didcungen bzw. deckungs- 
d'er weiOe Muffelfleck zu sehen, im Zusammenhang mit dem reichem Gelande. Der alte Bock, der das Blatten vernimmt, - 

Benehmen w d  der Statur des Bockes ein wichtiger Hin- wird selten auf eine Freiflache herauskommen, die meist - 8  

weis zur Altersbestimmung. Der Bodr stiirmte nicht heran, vom Hochsitz aus beobachtet werden soll, sondern er wird - . 
sondern war vorsichtig. Offenbar war ein starkerer, alte- sich in der Deckung so nahe heranschleichen, bis er feststellt, 
rer Bodr ihm bereits hier ins Gehege gekommen, vor dern daO das Blatten von oben kommt, und sich dann, oftmals laut- 
er Angst hatte. los, wieder empfehlen. Wenn ich mein Jagdtagebuch durch- 

Wahrend ich ihn no& im Glas ha€te, horte ich von reehts blattare, so finde ich unter den BBcken, die ich aufs Blatten .. 
den harten Schalenaufschlag fliichtig herankommenden Wil- geschossen habe - es sind deren nicht wenige - nur einen ein- 
des. Dies war der altere Bock. 30 Meter vor mir verharrte zigen, den ich von einem Hochsitz schoD, Oft jedoch habe . 
er und zog nun auf den jungen Sechserbock 10s. Beide platz- ich von Hochsitzen aus geblattet. Jiingere Bticke sind mir : 

: 
ten. Der alte Bock war sichtlich enttauscht, kein dem Spreng- zugestanden, Qtere jedoch selten. , . 
fiep entsprechendes treibendes Pachen anzutreffen, sondern Die Kanzel, von der ich den Bock beim Blatten scho0, war ,_> 
nur den sich sofort wieder in die schutzende Dickung zuriick- in einer astigen Randkiefer eingebaut, die an der Grenze zwi- . -$_.L. 

ziehenden jungen Sechserbock. Der Alte zog mn mich herum. smen einem rnit Heide und Kiefemkusseh bestandenen Moor 2p 
um Wind zu holen. Da er dauernd hinter S t h e n  verdeckf und Koppeln stand. Es war am 23. Juli, also zurn allerersten ;Ep 
stand, konnte ich ihn erst als dckgesetzten,  gut geperlten Beginn der Brunft. Meine Frau begleitete mi&. Wir bezogen ;,%{ 
SpieRbock ansprechen, als er bereits von mir Wmd bekam gegen 18 Uhr diese KanzeL Ich hatte die Absicht, meine Frau . , > , 
und laut und anhaltend schreckend in seine Douglasien- dort den Abend beobachten zu lassen und selber nach kur- ---- 
dickung absprang. Dieser Bock war und blieb eindeutig ver- zem Aufenthalt weiterzupiirschen. Obwohl ich mir ni&t vie1 = C -  

blattet. Obwohl ich no& ofters auf ihn piirschte und blat- daven versprach, blattete ich zunachst rnit dern Sehmalreh- ' 

tete, ist er mir nie wieder gesprungen. fiep, dann spater mit dem weithin zu horenden Sprengfiep. 2, 

Um das Verblatten zu vermeiden, ist die Wahl des Stan- Etwa funf Minuten nach der Sprengfiepserie sah ich plotz- ' " ' 

des ausschlaggebend fur das Gelingen der Blattjagd. Hatte lich einen Bock auf etwa 300 Meter auf einer Koppel ste- 
, 

* ich mich nur hundert Meter weiter weg von der Douglasien- hen. Er muDte von weither gekommen sein. Ich k o ~ t e  rnit , 
dickung und etwas hoher in den H a g  hlnein angesetzt, ware dern Glas in dern guten Licht feststellen, daO er ein engge- . _ 
der Bock nicht so s h e l l  in meinen Wind gekommen. Weit stelltes Gehorn trug, dessen linke Stange die rechte urn ei- . 

, a  

genug weg von dern vermutlichen Einstand muD der Stand nige Zentimeter uberragte. Das Gehorn war nach innen ge- - 
sein. kriimmt. Es war also ein ausgesprochener AbschuObo&. Der L 

Man muO bedenken, daB das Schmalrehfiep auf etwa Wind stand von der Kanzel auf ihn zu, Der Bock zog scbnell ' 

hundert Meter, das Sprengfiep auf funfhundert Meter und in die Heide hinein. Ich vermutete, daD er den Wind prufen -- 
das Geschrei auf tausend Meter zu horen sind. Diese Reich- wiirde, urn von riickwarts her das ihn offensichtli& stark in- _ +  
weiten variieren naturlich nach den .Gelandeverhaltnissen, teressierende Brunfttreiben in Augenschein zu nehmen. L - 

dem Wind und dern mehr oder weniger schallversrhluckenden Ieh blattete daher schneIl no& eine kurze Serie. Dann war- 
Bewuchs. Vom Geschrei sollte allerdings nur in ganz weni- , teten wir. Nach etwa 15 Minuten kam der Bock tatslchlich .' ; 
gen Fallen Gebrauch gemacht werden, weil es das Rehwild von hinten her durch die liidcige Heide auf uns zugezogen. ' 

;$ beiderlei Geschlechts auDerordentlich aufregt. Der Schul3 auf 70 Meter war kein Kunststiick. Mein alter .-, 
Wahrend man Kitzfiep, SchrnalreMep resp. das etwas tie- Dackel, den ich unter dern Hochsitz abgelegt hatte, verbellte 

fere Alfrehfiep und au& das Sprengfiep oft im Revier zu ho- den Bock bereits, ehe ich von der Leiter herunter war. Der d. 

ren bekommt, habe ich bewuDt das Geschrei vom Rehwild Bock war dreijahrig. Hatte ich spates noch einmal geblattet, "" 
erst ein einziges Ma1 vernommen. Ein Bock trieb eine Ricke als der Bock n&er war, hatte ich ihn kaum zu Gesicht be-'. 8 ' 
im alten Holz. Ein weiterer Bock kam dam. Die Entfernung kommen, denn er war zu Anfang der Brunft noch sehr vor- -- :&, 
betrug gut funfhundert Meter. Der Rivale setzte das Trei- sichtig und hafte mir das Fiepen von der Baumkrone her- -:-- 
ben fort, ohne von dem ersten Bock Notiz zu nehmen. Da- unter wahrscheinlich nicht abgenommen. I 

!i tbnte dieses gellende, pfeifende, man kann schon sagen Stehen Hochsitze im offenen Walde rnit relativ weitem -''-b: 
hreiende Gerausch, welches man dern Rehwild uberhaupt SchuDfeld und blattet man zu zweit, so ist es vorteilhaft, daB -.'- - 4 

nicht zutraut. Wer es nun ausgestoDen hat, ob die Ricke sich der Gast, der zu SchuB kommen soll, auf den Hochsitz .' 
oder einer der beiden Bocke, honnte ich nicht feststellen. Ich setzt und der Blattende sich unter Beobamtung des Windes .-*-3 
habe auch nirgends in der Literatur Auskunft dariiber er- etwa 50 bis 100 Meter davon entfernt aufstellt. - 

lten konnen. Ich ware dankbar, wenn ich Beobamtungen In dern vogtIbdischen Revier eines meiner 
aiiber erfahren wiirde. Da die wjJde J3gd bald meinen , dienfr~unde~ d ~ r  ~ - ~ x ~ . ; n a t e q  vie1 zu 
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~gdc de uberwechselte, durfte ich vor mehr als 
anrzehnten jagen. In einem lauschigen, von Wald um- 
en Wiesental sah ich ganz spat abends fluchtig einen al- 

ten Bock rnit ausgesprochenem Ziegengehorn: starke, nach 
-'ckwarts gebogene, kaum vereckte SpieDe. Niemand kannte 

n. Nach vergeblicher Morgenpursch ging ich ihn gegen 
in seinem vermutlichen Einstand an. Ich stellte mich 

-.a frisch durchforstetes Kiefemstangenholz und blattete 
rnit dem Sprengfiep. Von riickwarts, wo ich ihn ni&t envar- 
tete, hiirte ich lautes Prasseln und Knacken im Geast, so 
daO ich zunachst vermutete, ein Mensch kame. Als ich mi& 

- umdrehte, stand der .Ziegenbock" auf kaum zehn Schritt 
keuchend rnit rollenden Lichtern hinter mir. Der rasche SchuD 
auf den Stich kam gerade no& dem Abspringen zuvor. I& 

. weiD nicht, ob ich heute no& einen solchen SchnappschuO wa- 
'- gen wurde. In der Jugend wagt man mehr, weil man nicht 7- : .. 

#L$ an die Folgen schlechter Schiisse denkt. Obwohl es nun schon 
lange her ist, habe ich diese Erinnerung noch so deutlich vor 
Augen, als ware es erst gestern geweben. Wie stolz war ich 

, damals, als ich den alten Bock meinem Freunde ins Guthaus 
L ' .- -- brachte. 
IF  -- Ein anderes Erleben, wieder in den hessischen Bergen. Dort 

war ein Revierteil von rund 250 Hektar jahrelang vom Bock- 
,: abschnB verschont geblieben. Es muDten also alte Bocke vor- 
. handen sein. Nach vergeblicher Morgenpiirsch setzte ich mi& 

gegen 8 Uhr in ein groBflachiges Fichten-Buchen-Altholz an 
= den Unterhang. Der Wind strich wie morgens immer vom 

- Oberhang her. Die Dickungseinstlnde waren jeweils rechts 
und links mindestens 500 Meter entfernt. Ich saO auf mei- 

, nem Rucksack an eine Fichte gelehnt und blattete zunachst 
' '  - rnit dem Schmalrehfiep, dann mit dem Sprengfiep. Plotzlich 

fie1 kaum einen halben Kilometer enffernt ein SchuB. Ein - anderer Jagdgast hatte - wie es sich spater herausstellte - 
-' einen Bock gefehlt. 

Sollte ich nun n o d  weiter sitzen bleiben? Ich tat es und 
blattete nach einer Viertelstunde wieder. Mit einem Ma1 sah 

. '  ich am Obe~hang weit entfernt ein Stuck Rehwild ziehen. Das - 
Glas zeigte mir einen Bock. Was er aufhatte, konnte ich nicht 

Z ' -- feststellen. Wahrend ich noch das Glas an den Augen hatte, 

3 -: horte ich die stampfenden Tritte heranstiirmenden Rehwildes. 
Ich hatte auf 20 Meter vor mir einen anderen, recht hohen, 

2, jedoch nur schwach vereckten, aber in den Stangen star- 
ken Bock. Er verharrte und augte aufgeregt um sich. Ich 

= durfte mich nicht bewegen. Dam trat er einen Schritt vor 
und augte nach dem Oberhang. Dies geniigte mir, um das 
Glas abzusetzen, das Gewehr hochzunehmen und zu schieBen. 
Der Bock war mindestens siebenjahrig. Niemand hatte ihn 
je zuvor gesehen. 

Es war inzwischen 9 Uhr geworden. Man mu0 sitzen blei- 
ben und sich nicht verdrieDen lassen, wenn auf die erste Se- 
rie nicht gleich ein Bodc springtl Geduld und Ausdauer, die 
Wahl des richtigen Standes und das absolut ruhige Verhalten 
sind Vorbedingungen fur das Gelingen, wobei es nicht so 
sehr darauf ankommt, daO man selbst in Deckung sitzt. 

. z Nun noch etwas uber das Geschrei. Ich sagte schon, daB 
L man es sehr, sehr sparsam anwenden sollte. Es springen hier- 

a ' bei nimt nur die Bocke, sondern auch die Ricken, die ubrigens 
- wie bekannt - ebenfalls beim Schmalreh- und Sprengfiep 

- oftmals zustehen und beim Kitzfiep den Pascha hinter sich 
* - herziehen. Das Geschrei ist so lautstark, daO man sich schon 

I deswegen scheut, es anzuwenden. 
Ich war hinter einem alten SpieDbock her, der mir schon 

vom Vorjahr bekannt war und den ich in diesem Jahr no& 
nicht zu Gesicht bekommen hatte. Ich setzte mi& am Nach- 

' mittag eines 6. Augusts um 17 Uhr in ein am Steilhang gele- 
genes Altholz auf eine gefallene Buche. Hinter mir waren 

I' - ' ,  Felsen, so daB i& von dort aus kaum das Annahern des - 7 Bockes envarten konnte. Der Wind strich auf diese Felsen zu. 
3 #. 

+- . Ich blattete mit allen Registern: zunachst Schmalrehfiep, dann 
dll. Sprengfiep. Die Einstande waren sehr weit, so daB ich als 
*:=- ,Endlosung" zum SchluD, es war inzwischen 18 Uhr gewor- - den, das Geschrei anwendete. Reichlich zehn Minuten m a t e  
;.i - _ ich warten, bis ich hinter mir unter den Felsen herannahen- 
% des Wild vernahm. Ich hob die Bockbiichse in Anschlaghohe, &<#: ohne mi& weiter zu bewegen. 

Jetzt kam es darauf an: Wablte der Bock red 
Felsen den Weg, m d t e  er in den Wind kommen, kam ler 
links herum, so mochte es gehen. Er kam links. Ich horte 
sein Heranziehen, und dann sah ich ihn. Es war der I 
Die Stangen waren knapp vereckt, die Rosen dadLrvAxuly, 
der Grind we& Auf 50 Schritt blieb er stehen und augte in 
meine Richtung. Ich durfte mich nicht bewegen. Dann 
er einen Augenblick das Haupt in die Richtung hangaui .. -- .-. 
I& konnte das Gewehr vollig in Anschlag bringen und schie- 
Ben. Es war ein mindestens zehnjahriger Bock, der vor Jah- 
ren ein weit besseres Gehorn getragen hatte. Und trotzdem 
freute mich der Bock mehr als ein muhelos erbeuteter Me- 
daillenbock. I& hatte Zeit genug, den Abend ausgiebig -:+ 

einer guten Zigarre zu genieBen. Der Bock lag vor rnir 
Heidelbeerkraut, mein alter Dac$el verbellie ihn, und ich 
war gliidclich wie einst, als ich rnit 14 Jahren meinen ersten 
Bock schoB. Jungbmnnen der Jagd. Gliidclich diejenigen, 
die es erleben durfen und zu erleben vermogen. 

Bislang habe ich immer n u  von Erfolgen berichtet. 
verstbdlich konnte ich genauso von MiDerfolgen erzahlen, 
deren Anzahl naturlich wesentlich groOer ist. Unweit der 
Stelle, wo ich diesen Bock schoB, stand ein noch Qterer Reh- 
greis mit kaum lauscherhohen, dunnen SpieOen. Es gelang 
rnir eines Mittags, ihn bis auf 70 Schritt heranzu,blatten. nh- 
wohl der Wind gut stand, verschwand er so schnell wic 
gekommen war, obgleich ich mich nicht bewegt hatte. Es 

kann sein, daD die Sonne sich in meinen Brilleng 
gelte. Seitdem setzte ich mich nur no& in den tieAu.=. 
ten. 

Die Meinung von der Waidgerechtigkeit und 
Blattjagd ist geteilt. Mir scheint, es kommt nur 
den Vorteil, den man durch Blatten dem Rehwild 
abgewinnt, nicht unwaidgerecht auszunutzen. h e r  gel 
die alten, sonst kaum zu erbeutenden "Geheimrate" u 
den Waldbocken mit zuriickgesetzten Gehornen, diese mil 
len Salben geriebenen groDen Unbekannten zur Strecke 
bringen, ist meiner Ansicht nach oft nur rnit der waidger 
durchgefuhrten Blattjagd moglich und verschafft echte, 
liche Jagerfreuden. Darum aus vollem Henen ein 
mannsheil zur bevorstehenden Blattzeit! 

- .  . L - -  - 
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