


z u atinem mysteribn Namen kam &lea Rehbodr d u d  Schutz hatte, aber daen einmaligen Einblidc in den ganzen 
die Vuhslltnisse, wit aie im letztar Jagdjahr dee letztar Hang bot. Bevor wir diese ganzel bestiegen, leu&tetcn wir von 

wir nicht oft in den R e v i d  h e n .  



w&. PUr Gams im Sommerhaar hatte ich nichts Ubrig. Von 
dem knappem halben Hundert Game, die ich erlegt hatte, sind 
alle, bis auf einen Bodc, der nur einen S&u& bead und 
Ende Ohoba fiel, nu Bmnftdt Ende November bis SchuB- 
zeitende am IS. Dczember erlegt worden. Einen alten Gams- 
bodc in d u  Brunft, der d a m  rnanchmal wie ein schwarzer 
Teufel wirkt, zu erlegen, konate mi& jedes Jahr neu begei- 
stem. I& bewunderte immer wid= die geballte Kraft und das 
Temperament. Hinsichtlich des Temperaments Smeint es da- 
gegen mit dem Sdmmdld nicht m weit her zu sein. Auf einer 
grab Alm hatte ich ma1 ein achtkbpfiges Rudel angeptirsdt, 
welches in einer Senke Ute. und la eine Weile bei gutem 
Wind hinter einem ~elsbrodc&, weil i& nicht glauben k&te, 
d d  zu dem Rudel kein besserer Bodc, als ein knapp dreijiih- 
riger, der dabei stand, gehbren sollte. 

Eine Wtlaug spilter wurde m&e Vennumng besutigt, 
denn es d e n  fast gegeniiba des Keseela ein starker Bock, 
der sich bin dahin wohl in den nahe gelegenen L a e e n  nie- 
dergetan hatte. Er stand kurz oben am Rand der Senke, zu 
seinem Rudel h e r ~ ~ u g e n d  Ml[cbtig bei Wildpm mit starker - 
Krucke, komte man sein Alter und die Srhdreife leicht erken- 
nea I& war sofort bereit, ihn zu erlegen, er lid mich aber 
nicht dazu kommen, denn er zog im Stechadvitt in den Kesael 
hinunter, von dem weit auseinandu a~enden Rudel mal da8 
eine und andere StUdc betrachtend, ohne nur einmal zu ver- 
hoffen. Dam stluerte er mitten im Rudel eine alte, irsende 
Gais an und ug dieae kurze.rhand. Die Gais unterbrach 
dabei nicht mal Yk h, nahm Uberhaupt keine Notiz von 
ihrem Galan. I d  war l i i t  mit gestdenem Stutzen und 
guter Gewehrauflage schuSbereit, der Bodc zog aber, ohne eine 
Sekunde zu verhoffen, genau wieder davon, wie er gelcornmen 
war. Erst als a drtiben an der Senlce bnitstahend nochmal zu 
seinem Rudel zurlidciiugte, d c h t e  ihn meine Ku&. 

Der Rehbockamitz auf der Uberhluterkanzel d e f  zmiidst 
wieder erfolglos. Beim letzten Licht erkannte ich d u d  dps 
Pemglas ziemlich unten am Hang ein Reh. I& konntc abu nux 
so vie1 feststellen, da& es eine itingem Gaie & &I Sdmdreh 
war. H i e r d h  bekam meine HofFnung auf den Boc& A-15, 
d m  sehr weit bis nu Blattzeit war es ja nicht mehr. 

Erst dne Woche darauf fand ich Zdt, wieder dae Revier auf- 
zusuchm. Zwei Tage lang war ein gewitriget Regen gefden, 
b d  dem no& schwU1en Wetter fiel der Aufstieg m HUtte 
d o n  erhwer, em spilten Nadmittag der anstrengende Weg 
zum Ansitz erst h t .  I d  kam so fr~hzeitig am Steilhang an, 
dai3 die Sonne ihn no& beschien. Bepadct mit Gewehr, Glas, 
Rududc, Umhaq und Bergst&, stieg ich vom WIs&tdg die 
paar Schritt bis zu einem Bodenvorsprung zur Kanzel hinunter, 
urn, bevor irh diese beetieg, mit dem Clas unter mir den Hang 
abzulemhm 

Plbtzlich beErPm ich dabei den Bodc ins BliWd, er Ute auf 
-r&ddich hundeit Meas gcnau unter mir. G m  dunkelrot, trug 
er viel a d  dem Haupt, und da die b ' ier  obligatoridie PI*, 
ob schuhdf und ob u beeaer die Bnmft no& uleben ~ollte, 
dux& die Kriegaentwidrlung d o n  sehr ins Wanken gekom- 
men war, entsddofi ich. mi& sofcut zum Sdd. 

Die tfberradung dea Anblidu hatte mi& aba schon wk 
einen Anf3Lnga a- Das wwde nMfi d immer ,  weil id 
daa vide Gepildc nicht &ell vom K6rper brachte, um sch& 
fertig zu werden. Da verachwand d a  Bodc hinter einer Ueinen 
BuchenverjUngung. Das war wahheinlich mein GlUdc, in der 
Eile Utte mein Schd sonst vorbcigehen k6nuen. Nun kolmte 
ich eratmal cine gute Gewehrauflage herrichten und mich b c  
ruhigen. Die Sorge blieb, ob der Bodc ttbahaupt wieder in 
Anblidc kommm Wde und sich nicht etwa niedutaf 

Aber ich hatte Dusel, nach etwa zehn Minuten d e n  er, .. weiter &end, auf der admen Seite der DedKung. I& sprach 
ihn nodud durch dae starke Fernglas genau an, u stand bin 
an die Wdrhm im Wildwuh, das Gefiille am Hang war aber 
so steil, dai3 ich mir den Pelpunkt genau Uklegen mdte,  
um daa kben zu fassen. I& padae d u r h  Zi- den 
Bodr lnuz an, p a t e  den richtigen Moment ab und li4 fllesaL 
Im Schd war d u  Bodc verschwunden, sdn Z e i h e n  war b d  
da Lage nicht m erkenncn. In dieeer U-dt unterlid 
ich das Repetierem und griff h l l  zum Glae, Nach minuten- 
langem fkhuen tat eich aber nichm. Zwar hatte ich die Hoff- 
nung, daB der Bock auf der Stelle zusammcngebrden sd, dn 

.. . 

Dm ist ni&t mfregend, was der Bast offenban 
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Ueines Unbehagen verblieb aba do&, als ich mich narh dner 
Weile zum Abstieg bereitmachte. 

Alle meine Sachen m@te ich mitnehmen, denn den 
wieder hinauf wilre schwierig, mit dem Bock mgar u n m b w  
geweem. Obarhon i& mix die Andn&tde so gut wie 
mb* eingepriigt hatte, fand Ech eie beim Kreuz- und Qua- 
&en, behindeat d h  Feleen und GesMIpp, nicht gldch 
wieder. So leg& ich die Sachen wieda ab, d t e  mit gQp& 
fert&em Gewehr einige iingsdiche Minuten lang wdter und 
stand pl6tzliQ vor dem vcrendeten BodL 
Alk A&- saga ich mir im sdllen bdm Anblids dm 

Trophiie. Das Gad100 hatte fast am R e a t  eine Rippe ga 
fa&, war daun dmdm kben gefalmn, so die dbd@ 
Wirkung verursachend. Mal wider hatte ich Freade m der 
7x64er. Irh hielt dem BoB n d  ainc h Totenwacht, daun 
tauchte in mdnen Gedanlren w i c k  das Problem ,,Fldech- 
markenU ad ,  exat w d t e  irh ea verwerfen, aba  da biehh all- 



nath Wuns& verlaufen war, verblieb ee bei der ursprtinglichen der Ridme wegen, so h d  ich reichen konnte in eine Pichten- 
Absicht. didcung. Andemtags, bevor ich vom Bag ging, urn heimzu- 

Aufbrechen am &uiS wollte ich den Bodc ni&tt weil der kehren, machte i& einen Umweg und zerwirkte den Bock am 
Hhd&mtand nicht weit endernt war. Tiefer im Td kannte Forellenbach. Mit einigem Unbehagen mar, aber der Kxieg 
ich einen alten Holzabfuhnveg, bin dahin d e i f t e  ich den entschuldigte ja ao vieles, auch im Kampf gegen den Hunger. 
Bodc den Hang hinuntert bra& ihn hier auf und haqgte ihn, So entatand der Name auf dem Gehbmarhild. 


