
Rehbocksommer 1968 F R I E D R I C H - W I L H E L M ~ . N O T Z  Mit 5 Zeichnungen 

G lei& der Beginn meiner Bockpiirschen im Vorsommer 1968 
stand im Zeichen eines nachdenklich stimmenden Erlebnis- 

ses, in dessen Ablauf ich urn ein Haar einem falschen Wilde 
die Kugel angetragen hatte. Aber es tut ateren JZgem gut, 
gelegentlich zu erfahren, dai3 mch sie nicht unfehlbar sind. 

Wieim Jahr zuvor, SO hatte ich mich auch diesmal zunachst 
nach jenen Schwachsten urngesehen, die stets so friih wie 
moglich aus der Wildbahn genommen werden sollten. Am 
7. Juni funkelte friihmorgens der Tau in Millionen Perlen, 
als ich im Wagen den alten Wirtschaftsweg entlangrollte, der 
mischen einem ausgedehnten Moor im Osten und einem 
versumpften, wilden Waldgebiet im Westen verlauft. Obwohl 
dort vie1 Rehwild seinen Einstand hat, schien die Landschaft 
diesmal wie ausgestorben. Schliedlich bekam ich aber do& 
ein einzelnes abspringendes Reh zu Gesicht. Zwischen den 
Lauschem erkannte ich zwei von krausem Stirnhaar fast ver- 
deckte Ertohungen, ein no& ungefegtes Knopfgehorn. 

Fiir den abendlichen Ansitz bot sich ein Hochsitz an, der 
knapp achtzig G i g e  vom Einwechsel des Bockes entfernt in 
einer machtigen Eiche errichtet ist. Leider kam ich spater als 
geplant ins Revier, und natiirlich stand der Knopfbock schon 
in der Wiese. Genau wie morgens wurde er fliichtig und ver- 

schwand auf demselben Weehsel im Wald. Ich war nicht 
traurig, d e ~  das Biichsenlicht wiirde noch mindestens zwei 
Stunden andauem. So richtete ich mich in aller Ruhe fiir den 
Ansitz. Meinen Zwergteckel nahm ich wie ublich mit hinauf. 

Die Zeit verstrich. Wie so oft schon, war es auch diesmal 
mein kleiner Hund, der mich durch sein Verhalten auf Wild 
aufmerksam machte. Er windete und augte schlie8lich ange- 
strengt nach halbrechts in Richtung eines dichten Horstes 
meterhoher Fame. Nach einer Weile wurde ich gewahr, d& 
an bestimrnter Stelle die Farnwedel verdachtig wackelten. Ich 
stellte mein Glas darauf ein und brauchte mich nicht lange 
in Geduld zu fassen. Das erste, was sich mir zeigte, war ein 
Lauscher, der nach Ihtigen Insekten schlug. Dann schob sich 
das dazugehorende Haupt aus den Ranken und Blattern her- 
vor. Ich erkannte iiber kranser Stirn zwei gleichsam mit sil- 
bernem Samt bezogene halbkugelformige Erhohungen - und 
spiirte zugleich, wie mein PulsschIag sich deutlich beschleu- 
nigte. Dort also, kaum achtzig Schritte vom Hochsitz entfernt, 
stand mein Knopfbock! Ich entschlod mich, ihm die Kugel 
gleich anzutragen. 

Das aber erwies sich srhwieriger als gedacht. Wiederholt 
hinderten mich Zweige, das Ziel freizubekommen, oder der 



Bock War in t e r  @nen Dekung der Busche und Farnwedel 
. v ~ $ A ~ e p .  I& steUte mich auf den Sitz des Hochsitzes 

und haffte, sus dieser erhtihten Stellu~g leichter zn Schui3 zu 
k m e n .  SchliedTich schob sich der rote Wildkorper vm mir 
auf eiae lichtere StelIe, ein Stiick von Hals und Trager wmde 
hei, der Zeigefinger sachte die Beriihmng mit dem Abzug. . . 

A?ir m r d e  daan aber b e d t ,  dat3 i& nur wenige Teile 
des Wiidkijrpers zu Gxicht bekommen hatte: einen Lamcher, 
ein Stiick des Hauptes und des Tragers und iiber der Stim 
jene beiden auffdend hellen ungefegten Erhohungen, die ich 
bereits bei der Bkgegnung am Mergen erblidrt hatte. Reichte 
das fiir ein sicheres Anspreehen aus? 

Bs sollten nur wenige i!&auken vergehen, bis ich auf diese 
Frqe eine iiberraschende Antwort erhielt. Der vermeintliche 
Knopfbock setzte sich plotzli& in Bewegung in Richtung 
einer Ueinen Bliiile, wo er mir endlich in gamer Figur sicht- 
bar werden mud*. Doch wiederum k m  ich nicht zu Sehuf3, 
denn was in zugigem Ziehen vertraut auf der freien Flache 
ezschien, entpuppte sich zu meiner Verbliiffung - d s  Rot- 
hirsch! Es war ein Knopfspiei3a von geradezu zwerghaftem 
Wuchs. Zwar stellte mir der zustkdige Forstamtsleiter, als 
ich ihm knrz darauf Bericht erstattete, frei, den ldimmemden 
Rotspiei3er auch in  der Schonzeit zu schiei3en, aber ich war 
natiirlich heilfroh, dai3 ni&t aufgrund einer Vemechslullg 
ein falsches Wild auf der Strecke lag. Der Knopfbock, dem 
mein Ansitz galt, kam ubligens no& am gleichen Abend bei 
gutem Echt, erhielt auf siebzig G i g e  die Kugel auf den 
Halsansatz nnd verendete im Feuer. 

In den anschliei3enden Jugitagen versuchte ich, in dem glei- 
ken Staatsforstrevier einen Abschdbock m strecken. Zahl- 
reiche Rehbocke vermochte ieh zu bestatigen, konnte mi& 
jedoch zunachst nicht entschliei3en. Drei kamen in ,,meine 
engere Wahl". E i d  ein wgerader Sechser. Er war der u p  
bestrittene Helrscher eines hiigeligen Heidegelides, das sich 
nach Westen zu in ein einsames, nur schwer zugkgliches 
ttnd teilweise bewaldetes Moor senkte. Sicherlich nicht untex 
fiinf Jahre alt, hug er ein verhdtnism&ig hohes und gut ver- 
ecktes Gekdrn. Seinem Hauptschmufk nach war er der stitrkste 
unter den drei ~6dceg. Ben zweiten nannte ich bei mir 
,,Seh~arzstim~~. Er verdanlcte diese Bezeichnung der auffallend 
d u d e n  Fitrbung seiner Stimpartie zwischen Lichtem qnd 
Lauschern. Auch er mochte seine sechs, wenn nicht sieben 
]&re alt sein. Mit dem dritten Bock, den ich wegen seiner 
etwas gebiimmten Stangen einfach ,,Krurnmspiefi" nannte, 
praIlte ich eines Abends unversehens zusammen. Ein Blidz 
geniigte, urn ihn als alt und d s  wischen Abschdbock anzu- 
sprechen. Den nach j&em Aufwerfen hochfliiehtig Absprin- 
genden zu schieGen, wike keine Zeit gewesen. 

Zung&st konzentrierten sich meine Bemuhungen mehr urn 
die beiden erster-ten B~cke. Dem ungeraden Seehser be- 

gegnete i& wieder an einem Abend, ah ein gewaltiges &wit-. 
ter iibeg d e ~  Heide getobt hatte. W i e n d  der n o d  Itnhaltm- 
de stiirmische Wind alle Geranscihe iiberante,, wm es @&t 
sehwer, diesen Bock tiber die freie Heide m g e h e n .  Wedtr 
er no& die bei ihm stehende Ri&e no& eia Rude1 von s e h  
EdbenhirsJren wwden mi& gewabr. Hinter ainer jungen 
Birke fand ich s&eNi& Deckang und schod - a&t. War- 
um? Ich we@ es aicht. Br hat, wie ich weia, den schgee~ei- 
&en Winter 1968169 wohlbehdten tibersmden. 

Dann wehel te  ich, fiir ein paar Tage das Revier. Der Biir- 
genneister der Ortschaft, wo ich wohne, hatte mir eine &a- 
ladung in gin unweit gelegenes Pachtrevier veii&lt;  Es ist 
landsehaftlirh reboU, Felder, Wiesen und Wildchen we& 
seln in bun ts  Folge. Besonders angetan hatte es mir eia hc- 
stimmter, re& abgelegener Revierwinkel, den man das 
.Sala9100rN nennt. In der %&ersten E& jenes Revierteils, so 
w d e  mir bedeutet, sollte ein guter Bock seinen Binstand 
haben, d m  ich schiei3en &fte, auch Knopfb6cke, falls solche 
vorkommen sollten, und ich hatte die Genugtuung, tats%&- 
lich schon am ersten Abend d e n  sehr schwachen I$nopfbo& 
auszumachen und ihn andemtags rn str+a&en. 

Auch den mir zugedachten Guten bellram ich deich am 
ersten Abend in Anblick. Seinen Haupteinstand bildete d n  
dichtverfilzter, etwa einen Hekfar goi3er Gebtischkomplex, 
der nach drei Seiten von anmoorigen W3esen umschlossen 
war. Nar eine dieser wiesen war no& nicht gem'&. 

Erwartaqgsg@miia bekam i& den Gesudhten dort zu Ge- 
siebt. In. wilder Pahrt jagte er einen Juqgbock, der sich wold 
in seines Eiastand gewagt hatte, durch das b h e  Gras der 
Wiese und iiber die Grenze ins Nachbarmvier. Er Wag ein gut 
vereektes Statigenpaax.. Zwei Tage daranf verpaete ich mir 
den Bock durch voreilige Hitziglceit und Mangel an Ceddd. 
Nun war ich erst recht entschlossen, ihn zu erlegen, a l s ~  es 
beim nachsten Mal besser zu machen. 

En strahlender Somermorgen zog herkf, als ich nzit 
griii3ter Behutsamkeit meinen verschwiegenen Ansitzplatz in 
der Eiche am Wiesemand erklomm. Die Wiese konnte vie& 
leicht schon am ngchsten Tage gemaht werden. Ieh muDte 
mi& also beeilen. Na& dem Mahen wiirde der Bock ver= 
mutlich seine Gewohnheiten nnd seinen Einstand wechseln. 
Rings um mi& regte sich vielfaches Leben. Kuhcke riefen 
unermtidlich, Wildtauben waren allenthalben zu sehen md 
Hasen schiittelten sich auf den sandigen Wegen die uner- 
n%m&te Morgennasse aus dem Balg. Nur der, auf den ich 
hier ansaf3, lief3 sich nicht blicken. Wahrscheinlich war er 
noch bei Dunkelheit eingezogen. 

Dann liberstiirzten sich plotzlich die Ereignisse. Ein zwei- 
jihiger Gabdbock kam unbekiimmert um die N i e  des 
atereu Boekes duch die Wiese getrout und verschwand tug- 
10s in dessen Einstand. Doch nicht Elir lange! Schon nacb Se- 
kunden wmde er wieder sichtbar. Mit gestraubtem Spiegel er- 
schien er auf seinem Einwechsel hochfliichtig wieder in der 
Wiese, gehetzt von dem ergrimmten He~rscher dieses Feld- 
geholzes. I& war darauf vorbereitet gewesen, und als der 
Verfolger am Grabenrand hocherhobenen Hauptes verhoffte, 
fie1 mein Schui3. Still versank der Bock im hohen Gras. Seh 
Gehiim ist mein bestes aus der Jagdzeit 1968 geblieben. 
[Abb. I] ET war dcht iiber vier Jahre alt, jiinger als vennutet. 

In den folganden Tagen wandte ich mi& nun wieder 
,,SchwarzstirnU m. So oft es meine Zeit zulied, fuhr ich 
hinaus in das staatIi&e Heide- und Moonevier, wo er seine 
unstete P i t e  zog. Wiederholt sah ith ihn, und mehmals 
hiitte es mit ein we* mehr Gluck Mappen konnen. Aber 
stets s a u g  mir der erfahrene Altbock in letzter Minute d n  
Schnippchen. En roter Wischer, die hinter dem hochfltich- 
tig Abspringenden zusammenschlagenden Zweige, und dann, 
aus sicherer 'Deckung, sein rauher, h6hnender Bzll( - so en- 
deten gew5bnTich unsere Begegnungen. 

Am Abend des 2. Juli hatte ich die mutmaDlichen Einstan- 
de des Bockes vergebIich abgepiirscht. SChliei3lich warf ich 
nach einen Blick auf das freie Moor binaus. Ich tat es ohne 
sonderliche Erwarhmgen, hatte aber sogleich einen Bodr im 
Fernglas. Die ktfernung war zum genauen Ansprechen vie1 
zu weit. Ich m d t e  n a e r  heran! Bei halbem Wind wagte id 
den schnellsten Ann3herungsweg uber das freie Moor. Aus 
dieser RiShNng, so glaubte ich, wiirde er am wenigsten Ge- 



fahren erwarten. Meine H o f h u ~ g  erfiillte sich. Der von Zeit 
Zeit mii3trauisch Aafwerfende sicherte stets nux von mir 

weg zum Wald hinuber. So lcam ich ihm rasch naer .  
Wei3lich erkannte ich: Das war kein ufibelzannter Bock, 

- sondern ein alter Bekannter, nmlich jener, den ich ,,Schwarz- 
stirii" getauft hatte. Er 3ste dort driiben recht weit von sei- 
am ubliehen Einstanden entfernt. Unbemerkt erreichte ich, 
stiindig Wasserlijchem ausweichend, einen gesttirzten, halbver- 
moderten Rieferniiberhdter, katm mehr als 90 Gbge  von 
dem immer noch vertraut Asenden entfernt. Der Schu13 war 
kein KunststiiCk. Ein Kunststiidc aber w a e  es gewesen, den 
mi* der Kugel im Herzen noch bis in die dichten Jungbirken 
am Waldrande Gestiirmten im schwindenden Biichsenlicht 
o h e  meinen vierlaufigen Gehilfen zu finden. Der Dackel 
ftihrte mich rasch zu ,,seineru Beute. Das Gehorn des Sieben-, 
vielleibt auch Achtj3brigen trug deutliche Merkmde vorge 5. Da mittelalte spie~- 1 ~ f 

riickten Alters (Abb. 2). bock ~ r u  holstcbkchem 
Keine vierzehn Tage souten vergehen, da konnte ich in P ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  gesdossen am 

einem anderen nieders~chsisihen Forstamt schon wieder an Abena hes 5. August 
einen alten, zuriick~esetzten Rehbock herantreten, den Zilte- 
sten. den &ir 1968 & edegen verg8nnf war. ~eine'Geschichte 
beg& aber dicht erst im vergkgenen Jagdjahr; die erstc 
und fiir alles Spltere bestimmende Begegnung mit ihm spielte 
dch im September 1967 w;ihrend der Hirschbrunft ab. In Be. 
gleitung des Revierbeamten war ich hinter einem bishr nur 
gef i t e ten  und gehijrten, vermutlich sehr alten Hirsch her, 
der seinen mutmai3lichen Tageseiastand in einem groaeri 
Dickungs- und Hochwald hatte. Als wir am Morgen den 
Hochsitz erklornmen hawen, bot sich uns zweifacber guter 
Anblick: Im Hintergrunde, wo die obersten Heidehiigd in 
Hochwald iibergingen, verschwand gerade stumm ein offen: 
siihtlich uralter Hirsch unter den vordersten Randbaumen; 
im Vordcrgrund aber stand unbeweglich ein Rehbock. Mir 
prlgte sich das Bild, das der zuriickgesstzte, ersichtlich alte, 
mit halbgeschlossenen Lichtern regungslos dosende Bock bot, 
unauslBschlich ein. Noch heute sehe ich ihn in Gedanken so 
vor mir stehen, wenn mein Blick auf seine schmucklose Welu 
fdlt. 

A s  mir dam fiir 1968 dort ein Rehbock freigegeben wurde, 
dachte ich daher gleich -an meia Erlebnis in der Hirschbrunft 
des Vorjahres. Die Ansitze und Plirschen, die ich diesem Bock 
widmete, z a e n  zum Reizvollstm, was mir das Jagdjahr 
1968/69 bot. Von der hohen Kanzel herab gab as stets vie1 

3. Der alte Zuriiekgesetzte von den Heidehiigeln, edegt am 
13. Juli (linlzs); 4. ,,Krmumspie/3" - der am 25. Juli gestreckte 
ALtbock, der schwe~e Drahtverletzungen aufwies 

zu sehen. Da begegneten sich auf gleichem sonnenbestrahl- 
tem Wechsel ein rota Damtier mit tiefschwarzem Kdb und 
ein schwarzes Tier, das ein rotes Kalb fiihrte; da wechselte eine 
tfberlauferrotte bis unmittelbar unter meken Hochsitzj dam 
wurde ich Zeuge des abendichen Aus- oder des morgendli- 
&en Einwechsehs eincs starken Rotwildrudels, aus dessen 

Mitte - Anfang Juli - von einern jungen Eelbeahirsrb der 
erste ,,BrunftJJ-Sehrei des Jahres erscholl. 

Wo aber blieb der Bock, dem es bier galt? War er etwa 
ein Opfer des Winters geworden, oder hatte er sieh umge- 
s t d t ?  Doch einige Tage spNer erschien der mir aus dem Vor- 
jahr bekannte Altbock mit der fahIgelben Decke, als sei er 
niemals verschwunden gewesen, no& recht fruher Abend- 
stunde droben am Rande des Hochwaldes. Vertraut asend zog 
er in die freie Heide hinaus und verhoffte schlieBlich lange 
genau auf jener Hiigelhppe, wo er zehn Monate zuvor in 
der Morgensonne gestanden und wie ich ihn seitdem stets 
in der Erinnerung vor mir gesehen hatte. 

In den falgenden Tagen aschien er regelmiii3ig Abend 
fiir Abend, meist in Begleitung eines Schmalrehs. Zweimal 
baumte ich ab und versucbte ihn anzupiirschen. Doch brach 
ich mein fruchtloses Bemiihen, urn nichts zu ~erderben, vor- 
zeitig ab und zog mich vorsichtig wieder zum Ausgangs- 
punkt zuriick. 

Meine Chance kam am 13. Juli. Am Absnd erschien der 
Bock erst sehr spgt ein wenig sudich seines gewohnteil 
Wechsels. In ziigigem Troll strebte er durch den Talgrund 
s h a g  am Hochsitz vorbei. Dabei kam er mir breit, ein j&er 
Pfiff, und er verhoffte. Schon warf ihn die auf den Halsansatz 
gezielte Kugel ins Heidekraut. Nachtschwalben geisterten 
durch die Diimmerung, ale ich mit meiner Beute daan heim- 
wbtsschritt. Die spatere Uberpriifung ergab das hohe Alter 
von rund z e h  Jahren. Das Gehorn des betagten Bockes ist 
sicherlich stark zuriickgesetzt (Abb. 3). 

Anschliei3end zog es ~ c h  m8t Macht nach jenem mir b den 
voraufgegangenen Piirschwoehen ans Herz gewaehsenen reb- 
wildreichen Revier, wo ich den starlcen ungeraden Sechser 
geschont und den Bock mit der sehr dunklen Stirn [,,Schwarz- 
stirn") erlegt hatte. Dort zog der bereits e r w b t e  ,,I(rurnm- 
spieI3" seine Fahrte, und ihm wollte ich mich nun widmen. 
Allabendlich ging ich hinaus, aber es war wie verhext: Der 
vordem so Standorttreue war wie vom Erdboden verschluckt. 
Dann sah ihn mebe Frau, aber die Sache wuxde dadurch aoch 
ratselvoller. Auf k a w  fiinfzehn G i g e  war der sonst so 
Heimliche, ohne von dem frei geparkten Krafihhrzeug, in 
dem meine Frau s d ,  die geringste Notiz zu nehaen, aus 
der Heide in den Wald gezogen und hatte dabei trotz tie£ 
geseaktem Haupt meine warme Spu~ iiberhaupt nichf beach- 
fet. Hier stimmte etwas nicht! Ich setzte mi& also dort an, 
und am Abend des 25. Juli endlich sah auch ich den Bock, 
wie er etwa dreihundert Meter entfernt durch die Heide zum 
Wald zog. Er kam rnir in einem schmalen Gestriipp mams- 
hoher Stauden aus den Augen. Hatte er sich dert niederge- 
tan? 

Als nach einer halben Stunde eine dunkle Regenwolke 
heraufiog, piirschte ich zu der Stelle, wo mir der Bock auger 
Sicht geraten war. Der weicha Sand gestaffete ein nahem a- 
horbares Vorankommen. So niiherte icb mich mit halbem 
Winde sehr behutsam dem Punkt, wo sich der d s t a n g i g e  
Spiefier zuletzt gezeigt hatte. 



Dort angekommen. k adP 4ch zunachst nichts ausmachen; 
der ~ock-wird unbemerkt weitergewechselt sein. Noch einei 
halben Schritt schiebe ich mich vor, da r e s t  es mich j%h 
herum: Unmittelbar neben mir, kaum zwei Meter entfernt, 
rauscht es in den Stauden, zerbricht prasselnd diirres Fall- 
holz und staubt der Sand unter den fliichtigen Schalen eines 
roten Wildkorpers, der wie von Farien gehetzt das Weite 
sucht. Es ist mein Bock, ,,KrurnmspieB'l, der sich dort nieder- 
getan hatte und dem der Wind erst jetzt meine Wittrung =I- 
getragen hat. Nach etwa vi~zig-Fluchten verhofft er hocher- 
hobenen Hauptes abspmgbereit zu mir heriiber. Ausgerech- 
net in diesem Augenblick sind Rumpf und Blatt durch einen 
meterhohen Haufen alten Birkenreisigs verdeckt. Nur den 
Hals habe ich frei, und darauf setze ich in raschem S b a p p -  
s c h d  das 8 X 57-IRS-Kupferhohlspitzgesch~B~ das den Bock 
zusammenwirft. Das Gehorn des etwa achtjiihrigen SpieBers 
mit der an der rechten Stange angedeuteten winzigen Gabel 
zeigte sich mir wie angesprochen (Abb. 4). 

Umso iiberraschender aber war der Befund, der sich dann 
beim Aufbrechen ergab: Der Bock wies zahlreiche, zum Teil 
schwere Verletzungen a d ,  die er gar nicht lange vorher er- 
litten haben muate. SchweiDverkrustete Stellen fanden sich 
an den Vorderliufen und am rechten Hinterlauf. Die Bauch- 
declre war, ohne daG Gescheide ausgetreten war, auf etwa 
zehn Zentimeter L i g e  aufgerissen, und auch das Kurzwild- 
pret war in Mitleidenschdt gezogen. Die sicherlich ernsteste 
Verletmng fand id, als ich das SchloB aufbrechen wollte: 
Die obere Innenseite der Hinterlaufe war bis zum Spiegel 
aufgerissen, so daG ich mit bloBer Hand hindurchfassen 
konnte. 

Zugezogen haben diirfte der Bock sich diese Verletzungen 
im Stacheldraht. 

Spielte si& die Erlegung von ,,KrummspieB" unter recht 
dramatischen Bedingungen ab, so waren die Umstiinde, un- 
ter denen id knappe zwei Wochen darauf w;ihrend meines 
Urlaubs im KreL Lauenburg einen anderen Rehbock schoB, 
nur als grotesk zu bezeiben. Ich mochte die Erinnerung dar- 
an nicht missen, lege aber keinen Wert darauf, unter glei- 
chen Verhdmissen noch einmal ein Gehorn zu erbeuten. 

Wie schon in friiheren Jahren, hatte mir der Pichter einer 
Gemeindejagd auch diesmal einen Bock zum Abschui3 frei. 
gegeben. Es handelt sich um ein von zahlreichen holsteini- 
schen Knidzs durchzogenes Feldrevier, in dem zur Sommer- 
zeit bis zur Getreideernte erfahrungsgema zzahlreiche Bocke 
stehen. Die Ernte setzte zeitig ein, und von Tag zu Tag 
schrumpften die dem Rehwild Deckung bietenden Flachen 
immer mehr zusarnmen. Die Bocke wanderten ab. SchlieBlich 

rene Bundesstrape (Photo M s )  m u K e  die Fasanenhenne 
auf den Gedanken kommen, mit ihren lungen die Straflc 
zu iiberiperen. Ihren Kiiken geschah nichts. Sie selbst 
wurde, als sie einern entgegenkommenden Wagen aus- 
weichen wollte, v o n  einem anderen erfapt, dap ,,die Fe- 
dern flogen". 2 Photos Walther Rohdich 
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wui3te ich nur noch einen einzigen Bock, dem ich guten Ge- 
wissens die Kugel h i e  antragen diirfen. 

Es handelte sich um einen mittelalten SpieBer, der iiber 
recht gut entwickelten Rosen zwei verhidtnismaig diinne 
und schwach geperlte, ziemlich hohe Stangen trug, von denes 
nur die rechte ganz leicht den Ansatz einer Gabel zeigte. EI 
brunftete unweit des Dorfes, wo ein langgestredkter, schma- 
ler Hdersdag, ein Feld mit bliihendem Tabalz und eine mit 
Jungvieh besetzte Koppel aneinanderstiegen. Seinen Haupt- 
einstand bildete der mehr als-hiifthohe Hafer. Es konnte nicht 
schwer sein, aus der griinen Deckung des weit uber mams- 
hohen Tabals den Bock einmal auf einer der lichteren Stel- 
len im Hafer oder aber, uber den Hafer hinweg, auf der jen- 
seits gelegenen Brache abzufassen, h-atte ich ausreichend Zeit 
gehabt. Aber ich hatte erfahren, daC am nachsten Tag der 
Wihdrescher durch den Hafer rattern sollte. So war ich ent- 
schlossen, am letzten Abend keine Chance auszulassen. 

Mehrfach schienen sich in der Tat aussichtsreiche Moglich- 
keiten zu eroffnen. Mal hetzte der Spieger in wilder Erre- 
gung einen frechen Rnopfbock, der sich in nicht d z u v e r -  
stehender Absicht an ehes der weiblichen Stiicke herange- 
macht hatte, auf kaum sechzig Meter an mir vorbei; mal trieb 
er in engen Spiralen eine Ricke innerhalb der Reichweite 
meines Drillings auf die freie Flache, mal kam er mir, wohl 
auf der Suche nach der verlorengegangenen Ricke, sehr nahe. 
Stets jedoch kam irgend etwas dazwischen, so dai3 ich die 
schon gestochene Waffe wieder absetzen muate. 

Dariiber verging die Zeit, und W i h l i c h  liickte die Abend- 
d i e r u n g  naher. Da trat eine Entwicklung ein, die meine 
urspriinglich hochgestimmten Erwartungen nahezu auf den 
Nullpunkt sinken lieBen: Die Ricken, und in ihrem Gefolge 
natiirlich auch der Bock, entfernten sich plotzlich mehr und 
mehr von meinem Ansitzort und entschwanden alsbald mei- 
ner Sicht. Ihnen m folgen, schien mir sinnlos. 

Da erwuchs mix auf ganz ungewohnliche Weise Hilfe. 
Wieder einmal hatte mich das Jungvieh in m e i n ~ ~ _ $ s t e c k  
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unmittelbar neben dem Koppelzaun ausgemacht. Schon in 
den beiden vergangenen Tagen hatten sie wieder und wieder 
ihr Interesse an mir und meinem Hunde bekundet, hatten 
sich neben mich gestellt und mir in schreclMicher Tonfiille 
iiber den Draht hinweg in die Ohren gebriillt. Auch jetzt 
wieder animierte meine Gegenwart sie zu leidenschaftlichen 
Kundgebungen. Ihre Zudringliihkeit war so groi3, da13 sie 
sich gegenseitig grob beiseitestiesen, um mich nur ja von 
ganz nah mustern und unmittelbar an meinem Jackenarmel 
Wittrung nehmen zu konnen. 

Dieses aufdringliche Verhalten lie13 in mir den Gedanken 
aufblitzen, ieh konne die Rinder moglicherweise als ,,Hilfs- 
truppentt fiir mein besonderes Anliegen benutzen. So kroch ich 
zmtex dem Stacheldraht auf die Koppel und wurde erwartungs- 
gem& sogleich von den mi& enthusiastisch umbriillenden 
schwarzbunten Rindern umringt Jetzt vokog sich alles 
genauso, wie es mir vorgeschwebt hatte: Inmitten des mi& 

umdrkgenden Viehs schritt ich ohne Vorsicht am Zaun ant- 
lang, iiberquerte die Hohenrippe und gewann alsbald Einblick 
in  die jenseits liegenden Partien. Knapp vierzig Gbge  entfernt 
entdeckte ich auf einer Lagerkornstelle das b d t e n d e  PZrchen, 
das von dem dichtgedringten Rinderpulk keinerIei Notiz 
nahm. 

Der Schd w&e nicht schwer gewesen - aber man schiei3e 
einmal, wenn von markerschiitternden Schreien die Trommel- 
felle erzittern und feuchte, prustende Mauler mit rauher 
Zunge den Nacken belecken oder sich zutraulich an dem das 
Gewehr stiitzenden Arm reiben . . . 

Es erforderte diesmal ein ungewiihnliches MaB an Konzen- 
tration, bis ich schliei3lich in einem giinstigen Augenblick 
unbesorgt durchkriimmen konnte und das Geschoa den Bock 
[Abb. 5) vor mir mit Blitz und mall in die Halrne warf. 
Wieder einmal, wie so oft schon, wax mir Waidmannsheil ia 
praktisch letzter Stunde beschert. 


