
aadere nicht bekamen 

Dusel, wie ich ihn besae ,  qabe es nur ein- 
,=a. ~iemals-habe ich solchen ~ e h a u ~ t u n ~ e i  widersprochen. 
Wenn ich manchen Erfolg anderen gegenuber erzielt habe, 
so hatte dies seine Griinde. Zunachst waren zwei meiner 
Lehrprinzen g a g  hervorragende Rehwildkenner und rnit 
allen Wassern gewaschene Jager, denen ich sehr viel zu ver- 
danken und deren Lehren ich immer beherziat habe. ., - Es gibt weiter eine Anzahl Dinge, an die ich bis auf den 
heutigen Tag nie geglaubt habe. So gibt es in meinen Augen 
keine heimlichen Bocke. Wohl gewitzte und durch Gefah- 
ren klug gewordene, die alle Vorsicht walten lassen, aber 
trotzdem nie heimlich sind. 

Freilebende Tiere haben im Grunde genommen doch nur 
,J das eine Ziel, sich zu ernahren, sich vor ihren Feinden zu 
7 schutzen und im ubrigen sich zu vermehren. Sie sind an keine 
-: Uhrzeit gebunden, kBnnen daher asen wie es ihnen gefallt. 

Wobei nach meinen Beobachtungen aderdem noch ins Ge- * wicht fQLt, ddO so gut wie alles Wild durchaus nicht so regel- 
-- maBig die Asung aufnehmen mu6 wie unsere Haustiere., 
; Weiter ist Rehwild ein Feinschmecker oder Nascher. Da- 
7 her ist sein Aktionsradius groBer als vielfach angenommen 
2 wird. So steht mir eine Anzahl von Bocken in besonderer - Erinnerung, weil ich bei deren Erlegung einmal meine Krafte 

nicht allein rnit dern Wilde selbst zu messen hatte, sondern 
vielmehr auch noch rnit dern Konnen anderer erfahrener 
Waidmanner. DaB die hierbei erbeuteten Trophaen mit zu 
meinen starksten gehoren, sei am Rande vermerkt. 

Da war der Jeschkendorfer. Auf der von meinem Vater 
gepachteten Jagd hatte der Besitzer sich das Recht ausbedun- 
gen, jedes Jahr vier Rehbocke nach seiner Wahl zu erlegen. 
Mein Vater gestattete keinem, auf dern uber 4000 Morgen 
groBen Gut auch nur einen halbwegs jagdbaren Bock zu schie- 
Ben, bevor nicht der Besitzer seine Bocke zur Strecke hatte. 
In einem Jahr hatte ich vor Aufgang der Jagdzeit in einem 
sehr langen Wiesenschlund einen besonders starken Bock 
entdeckt. Der Besitzer, darauf aufmerksam gemacht, besah 
sich daraufhin diesen Bock und erklarte, daB dies der stark- 
ste Bock sei, der je in Jeschkendorf gestanden hatte. Er bot 
ihn sofort meinem Vater zum AbschuD an, doch dieser lehnte 

I ab. So purschte Herr v. J. wochenlang ausschlieBlih auf die- 
sen Bock oder sa8 an. Wieder einmal begegnete ich ihm und ' erklirte: ,,Herr Rittmeister, den Bock bekommen Sie nie 
und nimrner auf der langen Wiese, dern ist das Gras jetzt 
viel zu holzig, der steht meiner Meinung nach entweder auf 
der kleinen Quellwiese oder trift oben beim Stellwarterhaus- 
&en in die Lupinen aus. Dort habe ich do& neulich nach dern 
Regen eine starke Fahrte stehen sehen, wie ich Ihnen er- 
zahlt habe. Da wurde ich mich einmal ansetzen." 

Man m d  sich das Gesicht eines alten, erfahrenen Kar- 
patenjagers vorstellen, wenn ihm ein junger Dachs einen 
jagdlichen Ratschlag gibt. Seine Antwort: 

,,Ein Vorschlag meinerseits. Wenn Sie den Bock innerhalb 
acht Tagen zur Strecke bringen, spendiere ich Ihnen zehn Fla- 
schen Sekt. Andernfalls erhalt meine Frau den bildhubschen 
Welpen von Ihrem Treff." 

,,Herr Rittmeister, das mache ich nicht. Was glauben Sie 
wohl, was mein Vater rnit rnir anstellt, wenn ich diesen Bock 
sQieEe. Sonst sehr groBziigig, versteht er in manchen Dingen 
keinen SpaO. Der nimmt rnir glattweg meine Gewehre weg." 

"Jetzt gibt's kein Driicken. Wegen Ihres Vaters brauchen 
Sie si& keine Sorgen zu machen, das bringe ich schon in Ord- 
n a g " ,  meinte die ebenfalls anwesende Frau v. J. 

Mir war durchaus nicht wohl zumute. Daher berichtete ich 
erst einmal, zu Hause angekommen, meiner Mutter von die- 
sem Abkommen. Diese fragte mi&, ob ich bis jetzt dern Bock 
audz in keiner Hinsicht nachgestellt habe. Ich verneinte das. 

,Gut, wenn das der Fall ist, d a m  zeige einmal, was du 
kannst." Nun war ich beruhigt und zog daher zwei Tage 
spftter, wohlversorgt rnit einer Handvoll guter Zigarren aus 
Vaters Shrank, zum Wellwarterhaus. Der Stellwarter hadrte 

Holz. Ob er Rehe in den Lupinen hatte stehen sehen, konnte 
er rnir nicht sagen, weil er keine Obacht darauf gegeben 
hatte. Als die Zigarren ihren Besitzer gewechselt hatten, 
besaB ich die Genehmigung, mir das Stellwarterhaus einmal 

I innen zu betrachten. Jetzt erfolgte eine groBe Enttau- 
scnung und die Feststellung, daB die Welt von oben ganz an- 
ders aussieht als von unten: Kein Gedanke, wie ich rnir das 
so schon vorgestellt hatte, daB ich vom Stellwarterhaus aus 
den Lupinensaag ubersehen konnte. An den Lupinen sich 
anzusetzen, hatte keinen Zwe&. Die waren von drei Se 
ten von Schonungen umgeben. Da wiirde der Bock sofort 
Wind von rnir bekommen und vergrlmt werden. Es blieb 
kein anderer Ausweg ubrig, als mich zuerst am Bahndamm 
anzusetzen und von Zeit zu Zeit einmal hochzurobben, um 
den Lupinenschlag zu uberschauen. 

An dern Bahndamm fiihrte zu allem UberfluB noch ein Rad 
lerweg entlang, der von Dorfbewohnern benutzt wurde. Ei- 
nen Sitzstock hatte ich nicht bei mir. So blieb mir nichts an- 
deres ubrig, als mich am FuDe des Dammes hinzulegen. 

Wieder einmal war ich den Damm hochgerobbt und ha 
vorsichtig meinen Kopf iiber die Schienen erhoben, als 
freudig erschrak. Mitten auf dern Lupinenschlag 

- 

starke Bock. Wenn ich den Stutzen nicht hatte 
Bahndamm liegenlassen, dann ware es wahrscheinlich tzt 
schon urn den Bock geschehen gewesen. Da horte das 11z- 
hacken auf, und der B1ockwB:rter lieB mit Gebimmt?~ die 
Schranken herunter. Auch das no&. Wieder oben angekom- 
men, konnte ich mit Freude feststellen, daB sich der BOA 
dadurch nicht hatte storen lassen. Mit aller Umsicht leg 
ich den Stutzen auf die Schienen auf. Doch der wackelte wie 
ein Lammerschwanz, weil die Schienen bereits von dem her- 
ankommenden 6 - Uhr - Zug Berlin - Breslau so vibriertc 
Also wieder herunter. Innerlich war ich jetzt beruf' ' " 

ser Bock wiirde wiederkommea. Der D-Zug donnert 
Vorsichtig robbte ich hod .  Mit Gebimmel wurden d ie t  in- 
ken hohgezogen, und die Holzhackerei setzte wiedt, ,in. 

Zu meinem restlosen Erstaunen war der Bock vor deni 
Zug gar nicht abgesprungen, sondern aste seelenruhig i 
den Lupinen. Jetzt lag auch mein Stutzen ruhig auf den Schic 
nen, mein SchuB brach, und der Bock hat den Knall nicht 
mehr vernommen. Ich strahlte. Das war eine verdammt 
heikle Situation gewesen, und der starke Bock war me 
Wozu obendrein no& zehn Flaschen Sekt kamen. 

Als ich auf den Gutshof kam, waren gerade mein- 
lgekommen und unterhielten sich rnit Herrn und 

,,Junge, du strahlst ja so", meinte die Mutter. ,,Nun, id 
auch alien Grund dazu. Ich werde rnir erlauben, die 
schaften heute alle zu zehn Flaschen Sekt Hausmarkc 
renhaus Jeschkendorf' einzuladen." 

August, der Vogt, muDte sofort den Bock holen, unc 
jab es bei einem alten Karpatenjager do& ein erstauntes 
Sesicht. ,,Tatsachlich, es ist der Starke." 

Nun, wir haben keineswegs die zehn Flaschen gelee-+ -' 
meinen kostbaren Welpen wurde ich obendrein no( 
dafiir sorgte schon meine immer gutige Mutter. Abc- - 
starken Bock hatte ich auf Anhiebl - 

Unser wunderschones Heiderevier hatte sctlon der Grob- 
vater gepachtet. Es herrsdten damals bereits ideale nachbar- 
liche Verhiiltnisse, ganz besonders an der einen Grenze. Die- 
ser Nachbar und mein Vater begegneten rnir eines Tages bei 
einem Revierbummel. Die erste Frage vom Onkel Baumeister 
galt dern Teichbock, auf den er schon wochenlang jagte. Ich 
schiittelte den Kopf und erklarte aus Uberzeugung, wenn dip- 
ser Bock wirklich in den Teichen stande, bekame er ihn n 
von uns aus, und ich hatte ihm deshalb ja geraten, sich b.ei 
uns anzusetzen. 

Baumeister B. lachte und meinte: ,,Da will so ein junger 
Dachs einem alten Jager no& weismachen, wie und wo er 
seine Bocke erlegen soll. Das muDt du einmal vormachenl" 
Mein Vater erklarte lachelnd: .Na, dann zeig' do& einm 



daO du den Teichbock bekommst." Zum Abschied sagte mir 
%" " a n k e l  Baumeister noch sehr gonnerhaft, wenn mir der Bock 

,&:., k seinem Revier an der Grenze schuabar kiime, konnte ich 
e7~ihn ruhig auch dort erlegen. 
-=2: Im Weggehen horte ich noch, wie dieser Vetter meiner 
.=P 

-Mutter z u  meinem Vater sagte: ,,Ist ja Unsinn, wie und wo 
2 'will sich der Junge bei euch an den Teichen denn ansetzen? 

p, -, - Wenn er glaubt, daD dieser Bock in eure Wiesen zieht, dann 
@I- 'kann er dort warten, bis er graue Haare bekommt." Das 
% '  &A .# :,stimmte, rnit dern Ansitz auf diesen Bock war es eine sehr 
z,--. - , knifflige Sache. Aber kommt Zeit, kommt Rat. 

Auf der Jagd kommt es ja sehr haufig ganz anders als man 
sich die Sache ausgedacht hat. Das sollte ich eine Woche spa- 

--ter wiederum erfahren, als ich mich zum ersten Male diesem 
Bock widmete. Mit aller Vorsicht hatte ich mich den Teichen 

,,,- . :genahert und verhielt hinter einer Kieferkussel direkt an 
e.2 - , r  einem der D b m e .  Hier stand ich nun iiberlegend, was rich- 
lqi; .* tiger sei: die Teiche zu umschlagen, um nach Wechseln und 

Plltzstellen zu suchen, oder vorsichtig auf dern Damm ru 
I;, n-, piirschen, urn von dort aus Einblick zu nehmen. Meine Uber- 

=ilegungen wurden schnell iiberfliissig. Von der anderen Seite 
des Dammes schob sich ein Reh hoch, und auf allerhbchstens 

' I . " .  

2 . 15 Gange stand ich dern Teichbock gegeniiber! Der Bock ?G3 -, - 
;.-- - ,  verhoffte auf dern Danm und beaugte sich die Kiefsmkussel. 

- So standen wir uns Aug in Aug gegeniiber. Jede Perle sei- Ti .'" cries Gehorns konnte ich erkennen. BloD nicht riihren, nicht 
l-. , 

2 !,#. . einmal rnit den Augenlidern zuckenl Die Frage war nur, 
3 -  ,. -- wie lange ich das noch aushalten wiirde, da die Miicken sich 
.T. in Schwarmen auf mein Gesicht und jede freie Korperstelle 
FL - - = gestiirzt hatten und mit GenuD mein Blut sogen. 

= Es konnte sich nur noch urn Sekunden handeln, dann rnuDte - C 

u ich vor den Miicken kapitulieren, und der Teichbock war rest- 
, c .  - 10s vergramt. Doch der wendete und verschwand wieder in 

[ dern Teich Er lie. nur no& ein kurzes Schrecken horen. Mir 
. fie1 ein Stein vom Herzen. Der Bock war nicht vergramt. Ich 

i5 . aber trabte zum nachstgelegenen Bach und tauchte mein 
. ganzes Haupt ins Wasser. Alle weitere Lust zur Jagdbeta- tf-- tigung hatten die Miicken mir fur den Tag genommen. 

&-=- - 
Dieser Bock war nie und nirnmer von unten zu bekommen, 

'- dafiir sorgten die Miicken. Erst m d t e  ich iiberhaupt einmal 
' - feststellen, wohin er aus den Teichen zog, dazu gehorte ein 

Hochstand. Mit einer Reihe von ganz scharf und spitz an- 
-geschliffenen Eggenzinken und einem Hammer bewaffnet 
-zag ich an einem Sonntagvormittag zu den Teichen. Dort 

L angekommen, suchte ich mir die hochste der Randkiefern aus 
und trieb die Eggenzinken als Stufen in den Baum, bis 

- ich in der Krone gelandet war. Heute wiirde ich wegen Baum- 
- frevels verklagt werden. Aber damals verkauften die Bau- 
: e m  sowieso ihr ganzes Holz an einen meiner Onkel, und in 
-- dessen Sagewerk ging allenfalls ein Satz Gattersagen zum 
. ' Teufel. Der Schaden blieb mithin in der Familie. 

So, das war geschafft. Von dieser hohen Kiefer hatte ich 
: einen herrlichen Uberblick. Nun muDte ich mir zum nach- 
- sten Ansitz no& ein Sitzbrett mitnehmen, dann konnte die 
:' Sache rnit dern Teichbock anlaufen. 

Einige Tage lie6 ich verstreichen, bis ich rnit Gewehr und 
- -  .Sitzbrett unter dern Arm meinen hohen Ausguck bezog. Die 

Wbersicht war wirklich sehr gut, weniger gut war die Sitzge- 
legenheit. Vie1 bewegen durfte ich mich auf keinen Fall, 
denn sonst wiirde ich sehr leicht die Balance verlieren. Aus 
diesem Grunde hing ich auch meinen Stutzen so sicher wie 
mijglich auf. Wie lange ich angesessen habe, weiD ich nicht 
mehr. Jedenfalls trat auf einmal der gesuchte Bock in den 
Teichen aus und kam auf SchuDentfernung. Doch leider in 
dern Teichteil, der bereits zum Nachbarrevier gehorte, und 
dort wollte ich ihn trotz der Erlaubnis nicht erlegen. 

Was ich nun eigentlich angestellt haben mag, ob ich mich 
zu weit vorgebeugt hatte und dadurch das Gleichgewicht ver- 
lor, ich vermag es nicht zu sagen. Ab ging die Fahrt nach un- 
ten aus meiner luftigen Hohe. Im allerletzten Augenblick und 
nur wenig iiber der Erde envischte ich rnit der Hand einen 
Ast, an dem ich mich anklammern konnte. Aufatmend stand 
ich dann unten, froh, daD dies gut abgegangen war. Der 
Schreck sa8 mir aber doch gewaltig in den Gliedern, und es 
hat eine ganze Weile gedauert, bis iQ mich aufraffte, um 
wieder nach oben zu klettern und mein Gewehr zu holen. 

Wiederum lie6 ich erst einige Tage verstreichen, damit sich 
der Bock beruhigen konne, sofern er etwas von meinem 
Sturzflug vernommen hatte. Dieses Ma1 erganzte ich meine 
Ausriistung mit einer Wascheleine und einem Kissen. Das 
sollte sich als mein Gliidr erweisen. 

Mit der Wascheleine verankerte ich mich selbst samt Sitz- 
brettchen in der Krone der Kiefer, um nicht zum zweiten 
Male in die Tiefe zu sausen. Genau an der gleichen Stelle, 
wo ich den Bock zum zweiten Male erblickt hatte, trat er 
wieder aus. Doch dieses Ma1 zog er in unser Revier und als- 
dann stichgerade auf meinen Hochstand zu. Das kann ja 
heiter werdenl Mit gestochener Biichse hing ich sicher in 
meiner Wascheleine. Der Bock anderte nicht im geringsten 
die Richtung. Er zog iiber den Damm und genau unter mei- 
nem Ansitz durch, so daO ich ihm die Kugel nur spitz von 
oben antragen komte. Schlagartig brach er zusammen. Wenn 
ich die Wascheleine nicht gehabt hattel Zunachst angeIte 
ich mich wieder in meine Normallage zuriick und rauchte 
aufatmend eine Zigarette, bevor ich meine Verankerung 
loste, um abzubauen. 

Erfreut stand ich vor meinem Bodk, betrachtete sein star- 
kes Gehorn und fuhr auf einmal erschrocken zusammen, weil 
mich eine Hundenase anstieD und ein weiterer Hund sogleich 
meinen Bock sehr interessiert bewindete. Aha, der Vater und 
Onkel Baumeister! Da kamen sie auch schon. Sie hatten mei- 
nen SchuD gehort. Aufrichtig gratulierten sie mir. ,,Gut ge- 
macht, Junge." D o h  auf einmal betrachtete sich der Nach- 
bar immer eingehender und anfmerksamer meinen Bock. .Sag 
mal, wo sitzt denn bei dern Bock eigentlich die Kugel?" 

Ich zog den BoQ herum und wies auf die Schulterblatter. 
,,Ja, von wo aus hast du denn geschossen?" 

Ich zeigte auf die Kiefer, an der wir standen, und wies auf 
den Gipfel des Baumes: .Van dort oben." Jetzt entdeckten 
beide zu gleicher Zeit die eingeschlagenen Eggenzinken und 
das noch oben hangende Sitzbrett. Sie schiittelten nur ihre 
Kopfe. Ja, das war der Teichbock, rnit dessen Erlegung ich 
einige Schwierigkeiten hatte. - 

Ein Bock im Kranz der UnvergeDlichen wurde stets mit dern 
wenig schonen Namen ,,der Mistwagenbock" bezeichnet, Im 
Friihjahr hatte ich im Revier von Onkel Hans einen Bock 
eraugt, aus dessen Krone ich infolge der Entfernung nicht 
recht klar wurde. Im ersten Augenblick glaubte ich, einen 
Periickenbock vor mir zu haben, aber das traf nicht zu. Mir 
schien es ein Dreistangenbock m sein. 

Gebranntes Kind scheut bekanntlich das Feuer. Das Jahr 
zuvor hatte ich nlmlich auch einen Dreistangenbock erlegt. 
BloD das war kein echter; dessen dritte Stange nichts weiter 
als ein Kiefernast war, der sich fest zwischen den Stangen 
verklemmt hatte. Mit diesem ,,DreistangenbockU wurde ich 
daher von allen Seiten hochgenommen und wie. Aus diesem 
Grunde war ich doppelt vorsichtig und gab meinem Freund 
Kurt den Rat, sich diesen Bock einmal genauer zu betrachten. 
Er tat es, und ihm zog dieser Bock sogar unter dern Hoch- 
stand durch, so daO er das Gehorn bis in jede Einzelheit an- 
sprechen konnte. Es war ein echter Dreistangenbock mit ei- 
nem klobigen Gehom. Das elektrisierte alle. 

An sich war es in benachbarten Revieren ein Gesetz, daR 
nie ein anderer einem Bock nachstellte, auf den jemand aus 
war. Als die Jagdzeit jedoch begann, wurde bei diesem Bock 
eine Ausnahme gemacht. Er hatte sich nach Aufgang, der 
Bockjagd zwar in die Felder umgestellt, aber man glaube ja 
nicht, daD er damit zu einem Gespenst geworden ware. Nein, 
eher trieb er mi€ den ihm nachstellenden Jagern ein necki- 
sches Spiel. Er zeigte sich fast immer, bloD rnit der Einschran- 
kung, daD er, ehe der betreffende Jager sein Gewehr ho&- 
genommen hatte, rnit einer Flucht im Getreide verschwunden 
war. Oder auch umgekehrt. Er trat im Riicken der Jager aus, 
schreckte kurz, wartete ab, bis sich sein Nachsteller umge- 
dreht hatte, und verschwand erst dann im Getreide. 

Nicht weniger als vier Jager stellten ihm beinahe jeden 
Tag rnit groDter Ausdauer nach. Selbst der alte Gutsforster, 
Vater MaaD, hatte seinen klapprigen Drilling wieder her- 
vorgeholt, urn s i h  auf diesen einmaligen Bock zu versuchen. 
Ich amiisierte mich iiber diese vier Jager und hatte einen aus- 
gesprochenen Nutzen von dem Dreistangenbock, da mir 
dadurch, abgesehen von ein paar Gasten, das ganze 15 OM) 



. ' 
- - Morgen groDe Revier so gut wie allein zur Verfiigung stand 
-1 und ich einige gute Bocke erlegte. Da fragte mich so neben- " bei mein Freund Kurt an einem Freitag, ob ich abends auch 
..C zum Miillergastwirt kame, der hatte wieder einmal ein FaB- 
- -  chen Pilsener Urquell kommen lassen. Ich sagte sofort zu. 
, . Zu diesem Bier erschienen auch die anderen .Dreistangen- 

bock-Jager". Als die Stimmung so richtig auf dern Hohepunkt 

- war, kam die Sprache natiirlich auf diesen Bock, und meine 
r Spottereien flossen so munter daher wie ein Bergbach. Das 

' war meinen Mitzechern zuviel. Jeder wettete ein Fachen 
'. - Pilsener gegen mich, wonach ich bis zum iibernachsten 

Sonntag vormittays 10 Uhr Zeit und Gelegenheit hatte, den 
3 Dreistangenbock zu erlegen. 

Leicht verkatert unh ingrimmig mich selbst beschimpfend, 
zog ich am nachsten Morgen durch den Revierteil, in dern der 

- Dreistangenbock seinen Einstand hatte und der mir nun al- 
lein bis zum nachsten Sonntag zur Verfiigung stand. Ein 
Blodsinn, auf den ich mi& da eingelassen hatte. Diese aus- 
gekochten Jager, der Kurt und Rudolf Rothe, hatten den Bock 

, in Wochen nicht strecken konnen, und ich sollte ihn nun in 
acht Tagen erIegen. Er war doch in den Feldern iiberhaupt 
nicht zu bekommen. MiDmutig piirschte ich herum. Im groBen 
Bogen umschlug ich den ganzen Revierteil und verhoffte 
auf einmal vor einem saftigen Kleeschlag. Sollte dieser nicht 
auch eine Anziehung fur den Dreistangenbock haben? Reh- 

, fahrten standen in den Schlag hinein. Ob auch eine Bock- 
fahrte darunter war? Was tun? Sich zur Erde ansetzen war 
zwecklos. Da wiirde der Bock sofort Wind von mir bekom- 
men. Einen kleinen Hochstand schnell am Schlag zu bauen, 
ware gleichfalls falsch. Da hatte ich eine Idee. Schnell ging 
es zuriick zum Gutshof. Dort suchte ich mir meinen Freund 
Sandmann, den jagderfahrenen Vogt. 

,,Wird gemacht, morgen wahrend der Kirchzeit fahre ich 
einen leeren Mistwagen in die Eeldmark und stelle ihn an 
den Kleeschlag an Baders Weg. Das merkt bestimmt keiner, 
ich fahre nicht durchs Dorf, sondern komme oben von der 

- Waldseite her." 
Am Dienstag wollte ich einmal nachsehen, ob der Mistwa- 

- gen richtig stand und was so alles auf den Kleeschlag aus- 
trat. Nach dem Mittagessen steckte ich mir die gerade ange- 

: kommene neueste .Wild und Hund" in die Manteltasche. 
- nahm mein Motorradchen, und ab ging's. Auf dern Gutshof 

versteckte ich mein Motorrad, lie6 mich nirgends blicken und 
verschwand unbemerkt im Revier. 

Der Mistwagen war goldrichtig an den Kleeschlag gestellt, 
, , so daO ich eine vollige Ubersicht iiber den Schlag und freies 
. 4Schu5feld nach allen Seiten hatte. Ich lie8 mich so gegen 
-' 3 Uhr auf meinem Dreibein auf dern Mistwagen nieder, legte 
, meinen Stutzen auf den Boden und vertiefte mi& in die 

:=? 
,-a* Zeitschrift. Von Zeit zu Zeit warf ich einen Blick auf den . . ', I 
i -4 

Kleeschlag. Es mochte vielleicht eine Stunde vergangen sein, * s  
als ich den Blick erneut iiber den Acker gleiten lieB. 

Mitten im Klee stand auf vielleicht 70 bis 80 Gange mein _ - 
Dreistangenbock und augte starr zu meinem Mistwagen hinl 
Das war wieder einmal eine herrliche Situation. Statt das - 

Gewehr griffbereit neben mir zu haben, hielt ich .Wild und 
Hund" dafiir in der Hand, und mein Stutzen lag am Boden. 
Ganz vorsichtig lie6 ich zunachst die Zeitschrift aus der Hand, 
angelte mit dern FuB nach dern Stutzen und zog ihn mil- 
limeterweise an mich heran. Der Bock augte nach wie vor 
starr zum Mistwagen. Ich wulte, wenn der Bock absprang, 
war er fur mi& verloren, und vier Fachen Pilsener sowie 
das Siegesschrei der anderen zudem fallig. Wer kennt als 
Jlger ni&t die Situation, wo die Sekunden zu Minuten und 
die Minuten zu Viertelstunden werden? 

Endlich hatte ich den Stutzen bei meinen FiiBen und griff 
mit der rechten Hand nach ihm, urn ihn wiederum millime- 
terweise hochzunehrnen. Dam war es soweit geschafft, 
daD ich auch mit der anderen Hand nach ihm greifen konnte, 
und nunmehr wuDte ich, daD der Bock verspielt hatte. Wenn 
er jctzt absprange, hatte er die Kugel, bevor er im Getreide 
verschwunden ist. Und wenn's mittendarauf ist. Ich kenne die 
Wirkung der Biichse. Doch nunmehr begann der Bock zu asen, 
so daB ich in aller Ruhe das Gewehr auf die Seitenwand auf- . 
legen konnte. Zur Sicherheit legte ich sogar noch meinen q 
Hut darunter, dann bra& der SchuO, der den Dreistangen- :=% 
bock im Feuer verenden lieD. ,. .yk 

Mit einem Satz war ich iiber die Bordwand des Wagens ge- I-' " 
sprungen und kniete gliickstrahlend vor meinem Bodr, und :& 
meine H b d e  griffen immer wieder in diese starke und sel- 2 
tene Krone, wie ich sie in gleicher Giite nur einmal noch ge- 6 

funden habe, und zwar in OstpreuOen. 
Doch jede Freudenstunde hat auch einmal ein Ende. Da- ,;;fil' 

her bra& ich den Bock auf und trug ihn zu meinem Mistwa- -Gj, 
gen. Dann ging's wieder im Eilgang zum Gutshof zuriick, wo .. 5- 
ich mir meinen Freund Sandmann suchte. ,,Wir fahren heute :?!. 
Diinger von der Bahn ab, da fallt es nicht auf, wenn ich mit 
ein paar Pferden losziehe und mit einem leeren Wagen zu- 5' 
riickkomme." Ich setzte mi& auf die Parkmauer, um die Riidc- ; ' 
kehr von Sandmann abzuwarken. Ek kurde vdl~ig dunkel. -,\ 
Endlich vernahm ich auf der DorfstraDe Pferdegetrappel und -": 
eilte Sandmann entgegen. . . - ,- 

Nun war alles gut. .Wir schlagen sofort das Gehorn ab, 'y9' 
und du sorgst morgen friih dafiir, daD das Wildpret unbe- ' ' c  
merkt von allen mit dern Milchwagen mitgenommen wird." nd"' 

,,Wird erledigt." .'a 

Noch am gleichen Abend kochte ich zu Hause das Gehom li 
ab und brachte es am nachsten Morgen zum Aufsetzen weg. ' ' 

Am Samstag lag ich bereits im Bett, als mein Freund Kurt 
erschien und mir bekanntgab, daO sie bereits das erste F a -  :- 
chen auf meine Rechnung getrunken hatten. Besonders gut - 

hatte es dem Elsemiiller geschmeckt, dem ich neulich seine f - 
beste Mausekatze totgeschossen hatte. 

.Mein lieber Kurt, was h e a t  hier zu meinen Lasten,'be- 
zahlt euer Bier allein. I& habe n o d  bis morgen friih urn 
10 Uhr Zeit." 

Am Sonntagmorgen saI3 ich halb angezogen auf meinem + .= 
Bettrand, als einer nach dern anderen erschien, und nunmehr i! 
veranstalteten diese vier ein Freudenfest und vollfiihrten bei- . 
nahe Freudenthe  wie die Indianer. Oh, was bekam ich al- -3 
les zu horen. Mit GenuB sah ich mir alles an. ,,Ihr seid wirk- :a 
lich die besten Jagdfreunde und freut euch sogar no&, . 
wenn's an den eigenen Geldbeutel geht!" 

.Wieso?" 
;;, .# 

Gelassen griff ich in meinen Nachttischschrank und zog 
das bereits aufgesetzte Gehom des Dreistangenbockes her- G { 
vor. Eigenartigerweise herrschte in meinem Zimmer auf ein- %w 
ma1 Friedhofsstille. 

Doch d a m  muDte ich doch mit der Wahrheit heraus, und 
voller Erstaunen vemahmen sie nun den Hergang der Er- 
legung. Vater M a d  konnte anschliefiend nicht umhin, zu 
knurren: .Ein normaler Mensch kann gar nicht so verriidrt 
denken, wie der handeit. So einen Bodr von einem Mist- 
wagen aus zu schieI3en." Von allen Gehornen und Gewei- 
hen, die i d  verloren habe, ist die Erinnerung an diese Trp- 
phac und ihre Erbeutung am starksten haften geblieben. 


