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Sehr starke Gehorne haben ihren Reiz, do& er verblaBt viel- 
fa& gegeniiber gerb~geren Trophiien, wem ~deren Erbeutung 
mit mBergeuriihnlich beeiodmckemd!en Erleboiissen verbrunden 
war. Die besondem Umstande der Erlegiung halten oft auch 
nach Jahnehnben die Erimemg an bestimmke BBbche wa&, 
m d  mmcherlei seltene m d  seltsame B,egebenh&ten umran- 
hen msichbbar die an den W W e n  hkgmden Geho~ne. Tote 
Knochen fur den unwissenden Besucher - erzahlender Quell 
freudigen oder ernsten Riickerinnerns fur den Waidmann. .Ge- 
taiuft" m d e n  &e Rehbodre alle. So sei bier lecinmal berich- 
tet vorn ,,OMeigerxbock", den Vater t rdz meinier Respekt- 
ldgke i t  scho0, vorn erlisteta, unerlaubtm "Starken", vorn 
,,FegerU, vorn .WeserbockU, vorn .Selbstmorder0 und ,,ech- 
ten Sel~btmS~kr" ,  welche eigientlich ganz unberechtigt zu 
ihren Niamen &men, vom ,Gewildertenu (mud trotzdem be- 
kommenen Abnormen) und vorn .Hochzeitsbo&". Sie und 
vide mdene mercies. immer in m d m  G~dl&tnis bleibw, 
mch w e n  der Erlleger einmal ein anlderer war und ieh ,,nur 
Mdberieber". 

Mleiu 1Onhd war b~ei uns m r  Erholung eingehden. Dazu ge- 
horte aatiirlich guts Essen, das &n Rehbo& liefsern soUte. 
Es war Enrde Jull, d~ie Bade tpi.eben hefhig. Ich hatte F,erben 
umd durfbe m i d m  Vatw begleiten. Wir s&en gut gedeckt 

- in einem Sdxirm mitten im tetwas graswiidmigen Bucbienwald, 
. . umgeben von groBen Dickungen. Vorsichtig blattete mein 

Vater. Bald hocte ich hinter mir ein leis= Knacken und ge- 
wahrte etwa dreiJ3ig Schnitt entfernt eben  guten BoQ mit 
hohen, dunklen Stangen. Behutsam zupfte ich meinen Va- 
ter am Rock. iB&m Umdreben lspwng das Wild ab, verhoffbe 
aber no& einmal auf vielleicht fiinfzig Gange. Als der SchuB 
bra&, suchte der Bodc, sichtlicb unterschossen, schredcend 
mdgiil#ig das Weite. 

,,Den hast du aber sauber vorbeigeschossen", war meine 
erste Reaktion. Die aoch naiuchende Biichsflinte in der Lh- 
ken, )gab mein Vater miit Rechten efne Ohrierige, 
daS mir Honen m d  Sehen veqing. Seibdem war ich mit KFi- 
tik sehr vorsich6ig, vor allem bd den vialen Jagdgasbm, 
die ich in meinern rangen Jagenleben gefiihrt habe. h c h  
dem Schredren nach vermerintlidxm Fehlis&sd @rme i& ni&t 
mlehr, %it ich Binma1 den von einim Gast beschossaen Bock 
deutlich z d b w  $s&, crlrgleich er, augensdminlich gesund, 
schredcend ffiichtig iiber die Wisse abg%ng m d  sogar aoch 
im angrenzendm Alkholz weiterschhpfte. Am anderem Mor- 
gem sah i& n a d &  Schwwil3 auf &em hchu .6 ,  und anein 
Deutscher Wachtel Claus von der Barenburg fand den Bodr 
400 m wieciber im Alltholz venen&et, Die Kugel hatte sehr weit 
vom getmffen. 
Am nl&sten Tag ~ m d t e  ich fiir den Onkd in umerem Bach ,: 

Forellen fangen. Als ich &&am, bhag der .OWgen-  . ' 
bodc" im IOeliler. has war die letzte Ohrfeige m e s  L e b s ,  , ,,, 

%. 



obwohl ich danach sicher noch mehrere verdient gehabt hatte. 
Blattzeit, goldene Augusttage. Bei unserem alten Forst- 

, wart stand im hintersten Wiesental zwischen zwei Dickun- 
gen ein sehr guter Bock, den mein Vater schiaen wollte. 

Meist trat der Sechser ganz oben aus, und dort war an einem 
Piirschweg ein Schirm errichtet. Ich wurde mit dern Forstwart 

$- bachabwiirts zur Beobachtung abgelegt. Er war ein Hiine 
:- rnit wallendem weiBem Vollbart und fuhrte eine alte Pursch- 6' buchse Model1 71 rnit 5 g Schwarzpulver. Uns verband in- 

$ -  
nige Freundschaft, die durch dern Vater stibitzte Zigarren 

; und gelegentliche ,,ErfrischungenU vertieft wurde. Mit der 
w. sinkenden Sonne und dern sinkenden Pegelstand des "Flach- 
- rnannes", womit ich ihn erfreut hatte, sank auch mein gu- 
'f ter alter Freund langsam in sich zusammen und sddief. 

Plotzlich horte ich Treiben und Keuchen auf der Wiese. Ein 
kirschroter Bock rnit langen Stangen trieb eine Ricke und 
tat sich nach dern Beschlag nieder. 

- Was tun? Vorsichtig nahm ich das an einer Buche lehnende 
Gewehr und legte den Sicherungsflugel herum. Als der Bock br, hoch wurde, ging ich rnit Korn und Kimme gut herein, wie r, es rnir der alte Forstwart immer wieder gezeigt hatte, Don- 
nernd rollte der SchuB durch das stille Tal. Der Bock lag 
rnit HochblattschuB im Feuer, und mein Begleiter zeichnete 
ebenfalls ge~al t ig .  Dann war er hellwach, denn ich zeigte 
ihm stolz den Bock. Aber wie bei Borries Freiherr von Miinch- 
hausen der Gutsinspektor Siedentopf "schob er rnit zwei Fin- g; gern den Hut vom Kopf und kratzte sich rnit den drei an- 

r, . deren". Im BewuBtsein des nahenden Unheils wiederholte 
LT ,  er nun immer wieder: ,.O du leiwer God, du leiwer God, 
:. wenn dat nur gut geiht." 

Wir holten den Bock von der Wiese und waren eben beim 
7 '  Aufbrecken, als mein alter Herr s&on dang te .  Das Don- 
%: nerwetter entlud sich rnit aller Heftigkeit iiber den vermeint- 

' - lichen Schiitzen, den Forstwart. Sprachlas und ganz verdattert 
stand der Arme da, und als Zeichen groDter Nervositat zupfte 

, er m i  schwei ien  g e m  an den Spitzen seines weiBen 
Bibers. In einer Gewitterpause bekannte ich mi& als Er- % leg, und erzahlte, ,e es gekommen war - bis auf den 

F-. .Flachrnann", dessen Erwahnung mir nicht ratsam schien. - 

. ,,Das ist doch glatte Wilderei, du hast ja gar keinen Jsgd- 
scheinl Und dann s o l a  einen starken Bock gleich als ersten 
zu schie0en." Allmiihlich lieB das Gewitter nach, und fiir 
den guten Sitz der Kugel gab es sogar Anerkennung, die 

E befiirchtete Ohrfeige blieb aus. Unter dern Weihnachtsbaum 
lag dann der erste Jagdschein. 

: Jahre vergingen. In einem groi3en jiingeren Buchenstan- 
2 genort waren nach friiherer Waldbaurichtung horstweise ' Fichten und Weymouthskiefern eingesprengt. Beim Wrschen 

fand ich iiberaIl in diesen Horsten frische Pege- und PlMzstel- 
len. Besondere Vorliebe besal der Bock fur starkere Wey- 
mouthskiefem, an denen das Harz deshalb nur so herunter- 
troff. Ich saB morgens und abends dort, sah aber nichts. Nach 
den Fegemalen erwartete ich einen ganz unwahrscheinlich 

' starken Bock, der aber wohI sehr heimlich war. Vater riet . 
# "  rnir zum Daueransitz, und richtig: Schon am zweiten Morgen 

erschien der Bock urn zehn Uhr und bearbeitete gerade wie- 
der eine armdicke Fichte, als ich zu SchuS kam. Er war sechs y bis acht Jahre alt und schwer an Wildpret, aber auf starken, 

' ' vollkommen verharzten Rosen truu er nur lauscherhohe, breit - 
' ausgelegte Stangen rnit kurzen, zuriickgesetzten Enden. Das 

war eine Uberraschung, denn die Fegestellen hatten mich 
ein sehr viel starkeres Gehorn vermuten lassen. 

-̂ ,I 

wie ausgemeiBelte Knochensplitter. Ich setzte mi& sofort ;J 

aufs Rad und benachrichtigte den Forstwart im Weserdorf. . 

Sein mir von fruheren Jagden bekannter Hund, eine gelun- 
gene Mischung zwischen einer kurzhaarigen Vorstehhiindin 
und einem Deutschen Wacbtel, arbeitete die Fahrte gut am 
Riemen und hetzte den fltichtigen Bock dann sichtlaut den 
Hang hinunter bis zur Weser. Von einer Klippe konnten wir 
sehen, daB der Sechser durch die Weser rann, wahrend der 
wasserscheue Hund lauthals am Ufer herumlief. Druben stieg 
der Bock muhsam aus und verschwand hinter einem Wei- 
denbusch. 

Jagdpachter war auf der anderen Seite der Weser ein Gast- 
wirt. Wir liehen uns iibersetzen und suchten driiben die .We- 
serperle" auf. Der Revierinhaber schien uns schon erwar- 
tet zn haben, der Bock hing bei ihm im Keller. Zufall: Eine 
Frau hatte beobachtet, wie er sich schwerkrank in einem 
Kleestiick dicht am Dorfe niedertat, und gleich dem Revierin- 
haber Bescheid gesagt. Die Kugel hatte die linke Blattschaufel 
gestreift und ein Splitter den Bmstkorb aufgerissen. 

Als ich rnit der Vertretung eines Forstmeisters beauftragt 
war, soklte das Forstamt iiberraschend innerhalb von vier 
Wochen 250 fm Kiefern-Rammpfahle liefern. So fuhr ich zur 
ausersehenen Forsterei und ging mit dern Revierforster und 
dern Haumeister zum Auszeichnen. Dieser RevierfBrster war 
ein Sonderling, kreuzbrav und ohne Laster und Fehler, aber 
von pedantischer Genauigkeit und iibertriebener, angstli- 
cher Vorsicht. Seinen Waldarlreitern verschrieb er 1/10 Stun- 
denlohne, und seine Lohnzettd, dire er zur Verzweiflung sei- 
ner Frau in miihseliger Nachtarbeit anzufertigen pflegte, wa- 
ren Meisterwerke artistischer Rechenkunste. Als JLger gab - 
er sich viel Miihe, aber ohne groaen Erfolg. An seiner Wand 
hingen einige wenige .schwindsiichtige" Rehbodrgehome. 

Nach stundenlanger Arbeit machten wir an diesem herr- 
lichen Altweibersommertag schliefilich Brotzeit. Der Revier- 
forster erzal te  von ,,seineml' Bock, den er seit drei Jahren !,-I' - - 
kamte, jedes Jahr einmal sah und d a m  nicht mehr. Zu 
seinen Ehhnen hatte er in den Abteilungen 16 und 17 je eine 
Kanzel gebaut, eigenhkdig und rnit zehn- oder no& mekr- ' I - 

facher Sicherheit. (Der Haumeister grinste mi& diskret an.) - 
In diesem Jahr wurde es wohl rnit dern Bock nichts mehr wer- . 
werden, wenn nun die Holzhauerei anginge, meinte der Re- - - 
vierforster. ,. 

Wir wapen gerade rnit unserer Mahlieit fertig, als ich ein - 

starkes Stuck Rehwild sah, das aus' der Dickung in das Alt- 
helz wechselte. Der Enahler nahm das Fernglas und erkannte . 
.seinknl' Bock. Der Haumeister und ich duckten uns in die 

' 
Vertiefung, eenn der Revierforster machte sich schuBfertig. - 
Das ging bel ihm aber nicht so schnell. Zuerst s b i i r t e  er 
seinen Rucksads auf und entnahm ihrn das Zielfernrohrfuttle- 
ral, wickelte das Zielfernrohr aus einem Flanellappen und 
setzte es umstandlich auf den Drilling. Als nachstes holte er 
ein mit Papier verschnurtes und gut verlrnotetes Packchen mit 
der Aufschrift ,,Kugelpatronen" heraus. Es dauerte seine Zeit, 
bis er die Knoten geltist und eine Kugelpatrone in der Hand 
hatte. Der Bock war inzwischen langsam weiferasend auf 
achtzig Scbritt herangekommen. Deutlich komte man ohne 
Glas die starken Stangen und blitzenden weiBen Enden er- 
kennen. 

Mein Begleiter klappte in' aller Ruhe seinen Drilling auf, 
sah durch den Kugellauf, fiihrte die Patrone ein und ging 
dann ganz langsam hinter einer dicken Buche am Rande der 
Grube in Anschlag u d  entsicherte. Der Bock stand nun breit 
auf einer kleinen WindfallbloBe, dcht weiter als sedhzig 
Schritt enffernt. Wir beiden Zuschauer schwitzten Wasser 
und Blut, aber der erlosende SchuB fie1 nicht. Der Ungliick- 
liche hatte vergessen, auf Kugel zu stellen, und nur den rech- 
ten Schrotlauf abgezogen, in dern bei seinen perfekt aus- 
gepragten Sicherheitsvorstellungen naturlich keine Patroae 
steckte. Der Bock warf bei dern Klicken auf, aste aber d a m  
wieder ruhig weiter. SchlieBIich war der Drilling umgestellt 
und in Zielrihtung gebracht. Auf den SchuB lag der Bock 
irn Feuer. 

Wir rasten alle drei sofort hin und standen vor einem . 
Bock, wie er in dern Revier seit 1892 nicht mehr erlegt war. 
Ich habe selben ein so regelrnaaiges Gehiirn rnit einer Stan- 

Ein sehr vorsicbtiger alter Bock mit dicken dunklen Stan- 
gen hatte seinen Einstand in einem Forstort, der nach der 
Weser zu steil abfiel. Wegen des weiten Anmarschweges 
- fiinf Stunden Hin- und Riidrweg rnit dern Fahrrad - quar- 
tierte ich mich in einer einfachen Pflanvchulhiitte ein 
und schlief auf dern Strohsack. Acht Tage hauste ich dort 
wie ein Eremit. Nach heftigem Gewitter hatte es einmal bei- 
nahe geklappt, aber der Bock verschwand zu s h e l l  in dern 
lohen Stockausschlag. Dann saD ich ein andermal mittags 
I kuhlen Altholz, als der Bock vor mir zur Dickung zog. 

der Aufregung kam ich zu weit vorn ab, er zeichnete, 
iahm aber hochfliichtig die Didrung an. 
Am Anschue fand ich den ~ i ldpre t schwei~  und zwei feine, 



i - genlbge von 25 cm und einem Gewicht von 400 .g (frisch) ge- 
. sehen, Vorder- und Hintersprosse waren 7 cm lang und 

- 
gut geperlt. Der stolze, aber no& mit sich und seinen Um- 

, stiindlichkeiten beschaf~gte ErIeger bekam von mir einen- 
- Bmch wie ein kleiner Weihnachtsbaum. Dann bra& er den 

Bock auf und ,,bewachteR ihn. Unsere Arbeit machten der 
, Haufneister und ich fertig, der Revierforster war dazu nicht 
= - mehr irnstande. 

In den nachsten Wochen setzte eine WaIUahrt zu dieser 
- Eiirsterei ein. Jeder Jager des Kreises wollte den Kapitalbock 

p c  , sehen. Nach Jahren besuchte ich den Erleger no& einmal 1-, k u n  vor seiner Pensionierung. Der Bock hing an der Wand, 
2 , +- umgeben von den .SchwindsiichtigenU wie Gulliver von den 
It;; - Zwergen. - y - 5  8 

Ein schreckliches Erlebnis, das ich bei der ~achsuche ei- 
r . nes Bodses hatte, werde ich nie vergessen. I& wurde als 

3- 
' Lehrer an eine Forstschule versetzt und hatte zwd BBcke im 

&=.- Forstamt frei. An einem friihen Junimorgen beschoB i& 
einen in der Eichenverjiingung asenden alteren Bock, d e ~  

tT -. links einen SpieB und rechts eine normale Sechserstange 
.> 7 - zeigbe. Der Abnorme zeichnete nicht und verschwand in 
ZL e-- weiten Fhuchten in einer groSen Dickung. Am AnschuB fand 
LL * 
' C  
L 

ich wenig WildpretschweiS und ein paar kune Schnitthaaxe. _ -- - .  Abgekommen war ich gut, aber dort konnte die Kugel nach 
-i 
j -  : diesen Piirschzeichen nicht sitzen. Daraufhin fuhr ich erst ein- 
d 
L - 
-' _ - - 

ma1 zur Forstschule, urn Unterrimt zu geben. Bei Nachsuchen 
- ist es wie mit dern Krieg: Man weiB, wann man hineingeht, 

aber nie, warm man zuriickkehrt. 
z< . 
. . Um elf Uhr fuhr ich dam mit meinem ~ e u t s c h - ~ a n ~ h a a r  
.,'r 
;.- Arco B r u n s ~ g a  hinaus. Arco arbeitete die SchweiBfahrte 
;, . . sicher vom AnschuB am langen Riemen bis zu einer Eichen- 

P dickung, in deren Wildwuchs wir mit der Riemenarbeit ka- 
pitulieren muDten. So schnallte ich Arco, und na& fiizlf Mi- 
nuten gab er mitten in der Bidrung erst Standlaut und ver- 

, bellte dasn. Der BoQ hatbe die Kugel sehr tief k u n  hinter 
dern Blatt erhalten und war inzwischen verendet. 

Als ich mi& spater 300 m durch die unbeschreiblich kniip- 

.7  lich heiBen Wetter den toten Landstreicher zu bergen. Wer 
konnte, verdriickte sidh, aber nicht, ohne daD das Mittags- 

- brot aus dern Kopf gefallen war. 
Einmal gelang es mir, einem Wilderer, der "meinen" Bock 

krankgeschossen hatte, ein Sdhinippchen zu scfilagen. Auf ei- 
ner Kultur hatte ich Anfang Mai einen Meren Bock mit lyra- 
formigen schwanen Stangen geehen. Es stand dort au& 
ein Hochsitz, aber daravf anzusitzen, ware bei dern seinenei- 

- - tigen AusmaS der Wilderei in dieser Gegend bodenloser 
: = Leidhtsinn gewesen. Mitte Juni saB i& deshab in ehem - von mir gut ausgesmnittenen Stand am Rande der Eichten- 

Biich~ens~uO, und ich horte deutlicb KugelsMag. Wide- 
rei! Kurz danach sah ich "meinen" Bock am Rande der Mulde 

ging gerade der Vollmond auf. 
= . Der Bock war bes t imt  krankgeschossen. Am niidhsten 

Morgen in aller M h e  wurden die Lumpen in der Dickung 
naQsuQen, als harmlose Pilzsucher getarnt, und dabei wa- 

.. ren sie kaum zu fassen. DaB sie no& in der Nacht mtit ei- 
- nem Hunde den Versuch machen wiirden, glaubte ich nicht. 

, - 

Deshalb muBte der Bock no& in der Nacht her1 Mein Deutsch- 
Langhaar Arco war ,,todsichererU Totverbeller, w a r m  soll- 
ten wir in der Mondnacht nicht den Bock finden? Da das 
Unternehrnen fiir einmen einzelnen nicht ganz ungefiihrUch 
war, holte ich meinen Lieblingsforstsch3er &us dern Bett, 
einen kratigen und uners~hrock~enen MeckJenburger. 

Als ich, nur Dickung gesichert durch den Eorstlehrling, Arco 
am Rande der Mulde ansetzte, schlug es gerade vom Kirch- 
turm des Wilddiebsnestes Mitternacht. Arco zog mich ge- 
nau dorthin, wo ich den Bock beim Eiwechseln in die Dik- 
kung gesehen. hatte. Geschnallt, entschwand er meinen Au- 
gen. Es dauerte etwa zehn Minuten, bis er Laut gab, der 
in Standlaut iiberging. Wir liefen und krochen darauf zu und 
fanden Arco auf dern Bock stehend, den er abgetan hatte. Das 
GeschoB des Wil'derers war weidewund aufgetroffen. Um 
drei Uhr lagen wir wi'eder im Bett, nachdem Arco fur seine 
Leistung eine Extrawurst bekom'en hatte. 

Mandmal konnte man an einem Tage drei Bocke schise- 
Ben. Braucht man aber ma1 notwendig einen - wie vor Jah- 
ren in Wiirttemberg grslich dringend fiir eine sommerlii- 
che SchweiBpriifung, als im tagelangen Dauerregen die 
Reviere wie ausgestorben wirkten - dann will es meist nicht 
klappen. 

Als Vorstartd des Forstamtes hatte ich friiher dienst- 
licb sehr vie1 mi€ ehem Oberbaurat zu tun, dern der ganve 
Abschnitt des me& Reder durchzlehenden Mittellandkanals 
u n t m t a d .  ZUF Hocheeit seiner Tochter bat er mich um ei- 
nen Rehbock, den i& ihm auch Ieichtsinnigerweise versprach. 
Mir blieben no& acht Tage Zeit, Kleinigkeitl Aber es war 
Anfang Juli uhd die Bo&e recht heimlich. Immerhin sollte 
es bei einem Bestand von etwa 400 Rehen doch rnaglich 
sein, die Bitte zu erEllen. 

Meine Beamten und ich selbst taten, was vSr konnten, aber 
ohne Erfolg. I& erinnerte mi&, daD ich e i ~ i g e  Wochen vor- 
her einen Knotenbock, wie der Knopfbock after genannt wird, 
auf einer nicht verpachteten und etwas verwilderten Wald- 
wiese gesehen hatte. Da er damals zu schnell in dern ho- 
hen Gras verschwunden war, was ich mehr unbewuBt be- 
griste, weil ich dort mit Sauen rechnete, blieb er am Leben. 
Nun galt es ihm ab'er ernstlich. Der Knotenbock erscbien tat- 
sadich bei gutem Biichsenlicht, zog aber immer in dern ho- 
hen Gras hemm, so daB i& hochstens gin handbreites Stiick 
des RliQens fret hatte. Sollte er seinen Zweck auf der Hoch- 
zeitstafel erfiillen, durfte i& aber beileibe nicht den Riicken 
anvisieren. 

Vor ein- kleinen Weidenbusch hatte ich den Bock end- 
lich etwas besser frei und kam nach meinem Empfinden nicht 
zu hoch ab. Im S&uB war der Bock verschwunden. Ich rauchte, 
meiner Sacbe sicher, befriedigt eine Zigarette und stbeg lang- 
sam vom Hochsitz, urn den Bock zu holen. Aber er war nt&f 
da, auch in dern Weidenbus& nichtl Ein paar zerdrtickte Gras- 
halme und zwei bis dzei Tropfen SchweiB blieben all=, was 
ich a d  dern AnschuD fand. 

Mit meinem erfahrenen Deutschen Wabtel CIawg von 
der Barenburg su&te t& Tagesanbrua na&. Der Hund 
zog in den anpeezje~deiea .Ek&%ns€angenort und vemies dori 
no& zweimal -je einen Tmpfen SchweiB. Nach 500 m wal 
es aus, und i& m a t e  die Nachsuche aufgeben. Der B o ~  
komC meines Erachtens nur gekrellt sein. 

Als wir am Donnerstagabend immer no& keinen Bock 
fiir die HochvdtstafeI hatten, fuhr ich in die nachste Stadt 21 
meinem Wildprethandler. Der hatte aber auch keinenl Nw 
wurde es brenzlig. Nach vielen Ferngesprachen kam am Frei 
tagmorgen dann - Hubertus sei Dank - do& no& win Bod 
per BabaexpreB an, und die Bewirtung der Hochueitsga 
ste am Sonnabend war gesichert. Dem guten Baurat kmnt4 
ich natiirlich nicht die ganz erheblichen Mehrkosten abknop 
fen, und so dachte ich no& lange an das leichtsinnige Ver 
sprechen. 

Monate splter, Ende September, saB ich wegen des Ricken 
abschusses wieder dort auf der Ulmenkanzel an. Ganz ver 
traut trat ein Knotenbock auf den unteren abgemafen Tei 
der Wiese. Er blieb im Feuer. Als i& ihn a d r a c h ,  fan1 
ich auf beiden Seiten unter dem Riicken einen gut vernarb 
ten Fleck von der GroBe eines Fiinfpfiennig~~~dfe~! 
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