uas Genorn sollte besser sein 1 Phot. P.

ae Jahr 1969 hat es,
die R e h b betrifft, mit mir
besondere gut gemeint. In dankbarer RUdrdmu will ich
D
Uber einige erlebnisemte Rehbodcpbchen berichten.
was

.

k.

Drei Knopfbhatte ich kurz nach Aufgang dm Bodcjagd
erlegt, den mir freigegebenen bes~uenB d bii Anfang Juni
jedoch no& nicht zu Gesicht bekommm Es war ein ganz bestimmter Bock, und i& kannte ihn nun bereits im dritten
Jagdjahz Mai 1967 war i& ihm zum erstenmal begegnet, er
b t e auf einer ganz abgelegcnen M o o ~ e Mit
. mei Ri&en
stand er zusnmrnen, aber ich hatte ffir diese und auch fUI ein
im Hintergrund anstretenden KaMwildrudel kanm einen Blidr
Ubrig. Meine ganze Anfmerlmamkeit fwdte der im w h b n
Sinne des Wortm edle Hanptschmuck des Bodes, m e i auffallend hohe, r e g e W i g und lang vereckte Stangen mit we&
blitzendm Endm Auf flinf bis eerhe labre schitzte ich den
Starkm ~ b o d c
Im Jahre 1%8 bekam ich ihn nur ein eindpes Ma1 zu Cesicht. Er hatte seinen Einstand urn lcnapp M u n d e r t Meter
n6rdlich verlagert und zog nun auf cine andere Moorfil&e zur
hung am. Die Veredcung der Sedwersmgen entsprach no&
ganz der Bildung vom Vorjahr, die Stangenlitnge war j e d d
~eringfUgig,die SWke eindeutig zurUdcgegangm. Kein Zweifd,

W& W d e er nun im Jahre 1%9 aufhaben? Der Abend
des 6. Juni war kUhl und regnetid. Begleitet von meinem kleinen Hund pUrschte ich auf grasverwaduKnem Wege dur& das
Moor und wandte mi& dabei ohne grok Envartung d a Stelle
zu, wo ich dem guten Seduerbodr -If
Monate m r zum
letzten Male begegnet war. Und es war, a18 liege nicht dn
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Jahr zwis&en damals und heute: Auf den Quadratmetex genau an derselben Stelle schimmerte d u d die @bemen
Sumpfgr'i ein regenfeuchtu rota RehrUcken, md durn hob
sich dort das Haupt mit dm mir so wohl bekmwen d m ,
sechaendigen Wehr zu kurzem Sichan empor..
Das G e h h hatte an Ll[nge und Stltrke der Stpngm, weitu
abgenommen und wirkte fast zierlich im Veqgl&dtrau d m
Stangenpaar von 1%7. Da konnte ea kein lPngg ZQpm geben.
Als der BoB ein paar Dutmmg HemxWge s#ter abermals
aufwaxf, tastete sich ihm der Zielstachel auf den T
x
m
a
n
satz. Im SchuI3, den er nicht mehr wahrgenommm hat, versank der Altbodc still in dm grihen Stauden. Sada Gsh6rn
iet dae zweitbeste nnter den Btkhn, die ich in diesun Sommer erlegte (Abb. 1).
Nur wenige Tage sollten vagehes, da kam ich gonz unmhofft an einem Abmd glei& m zwd RehbMen. Als i& mit
meiner Frau d d dne Behr abwsmS1ungsreich von HeidenH&en, anmoorigen Wiesen und
Waldpartien bededcte
Gelib.de fuhr, when wir zuniidmt auffaUend wenig Wild. Zwei
R e h W e aber, die ich auf eina Teilstre& van h u m mehr
als einem Kilometer ausmachte,
bci& schwer hank
zu sein, Der eine, ein videi&t d r e i j Bodt
~ mk dUnnen,
angedeuteten Sechsmtangen, wedmlte stark edumcmd, offensidtlich nur auf drei Lilufen, in einen dicfiten Funkmuthorst~
der andere, vermutlich wesentlich illter, war von ans beim
Auswedrseln aus einer Fichtendidcung Uberrascht wordm und
hatte sich, gleichfalls stark donend, nach kurzun Verh~gen
dorthin wieder zurUdqemgen.
Eine eeltene und traurige Duplizitiit der hi@me, NltUr-
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l i Q w i d m e t e i c h m i c h i n d m ~ T q p a ~ e hd ~ e m
n @It und daa LiQt IK) d ~ w a gewoxdm,
d~
dg idr mir
dim laanken ~
mbJ.m
, eie iber zudtdmt nicht mehr zu aus dem Wagen mein G h holte. Die v ~ 5 u n d cOpt&
txhen. Am Abend dea 11. jud frhr idl mit einem Bcgld- zdg# mir dn Iiidddb, daa eich a d einem der wohl astm
ter wieda einmal an jmem &&ten Pamkrautdschungel vorbei,
in dem vier Tagc zuvor der als dredliiuflg angeapdene ge-

Trollundkamdieschndeeentlpngnahundimmanitha
auf uns nt Erstet Zwdfel und entea Ersrhtednn epiegelten eich im Cesicht dea Kolbw, ale eat nnmittelbar vor uns,
p l t k W neben sicb daa Auto mit drm blitzendm Chrom der
StaBetangen erbli&te. Aba trotzdem kam ea uns n d mei,
drei dgernde Giinge bis fast auf Annd e r . D a m erst
begam es seinen Irrtum zu b e g d e n und wich, no& mehrfa& vekhoffend und uns mwtemd, Sduitt fllr Sduitt in die
AnmtreiQm und hig gee Ziden.
Im Wuil war d a Kranke v d w u n d e n ~mei oder drei Se- Richtung, am der es geltommen.
kunden epPtcr aber d e n wir dam Zeugen eines Vorganges,
Die folgendm Abmde und auch so manchm Morgcn v a wie ich ihn in die84 Aa nur dnmel d e b t habe: Da im Peua brachte ich in einem andexen Porstamt. Dort war mir ein Rehvamdet Geglaubte hob sich pl6tzliQ auf den Hinterliiufen hodc der glasse I &*bent
d m der Revierbeamte mehrmale
steil empor und tiberschlug aich d a m in die F&duter
bin- an ganz v d e d m e n , zum Teil ungm8hnlich weit auseinein in vollem Salto nach rtidrw'grte. Den Sitz der Kugel (8x57 anderliegenden Orten erblidct hatte. Ee reizte mi&, den als
IRS Brenneke TIC, 12,s g Bleispitze mit Scharfrand) fanden auffallend m t e t bezeidrneten Bodc zu bestlitigen und seiner
wir auf dem Halsansatz [Abb. 2).
habhaft zu werdm. Sein Geh8m, erfuhr ich, zeidrne sich d u r a
starke Verrdrung aus und eei insbesondere aufgrund der lnngen
Augsprossm unverwecheelbar.
Davon komte it5 mi& am meiten Abend meines Dortsdns tibuzeugen, als ich bei &on schwindendem Btichsenlicht
auf d a Heimfahn am Rande einer Heideblblk mit dem Geauchten zusammmtraf. Die auffallenden Vorderaprossen gaben
dem in seinen oberen Teilm emas nach rtidcwigrte abfallmd m Stangmpaar das b e h d d e Geprae. Der erfahrme
Altbodc ,,verdrUdcte sifh" still in der Dedcung htifthoher Jungbiiken und d
e m e i Tage lang niQt mehr gesehm,
NatUrlich hielt ich beaonden auf jmer Reifkche nach ihm
A u s h u , wo ich zurn enten Male mit ihm zusammtnget r o k war. Ee kostete mi& ein paar Tage, bie ich erkannte,
dd3 uneue Begegnung rein zuf3Ulig erfolgt war und diese Heideblllik nur die iluikrate nbrdliche Peripherie eines auegedehnten, tibemiegmd dicht bewaldeten Raumes bildete, in
dem der Bock unstet zu wecheeln pflegtc. Mehr instinktiv
als aufgrund sicherer WIsdueichen konzentrierte ich meine Bemlihungen auf eine mehr ala tausend Meter -mtfernte verechwiegene Waldwiese, an deren stidlichen Auslidufer ein breiter, mit Lupinen und GriIsern &titter beatandener Peuerschutzatreifen atiel3. Hier m d t e ,,mein" Bodc einmal d e i nen, wollte ich annehmen.
Abb. 1 (lids): Der nuiidcgesetzte achliifhrige Se&er vom
Zunilchst verwirklichte sich diese Erwartung allerdinga nicht.
6. luni. Abb. 2: Diesem Dreiiahrigen fehlte der linke Vor- Allerlei anderea Wild bekam ich in Anblidc. Past r e g e l m i
derlauf
ein Rottier mit Kalb, allabendlich die quorrend tiber die W i w
streichende Waldsdrnepfe, einen fahlgraum Sommukeiler, d m
Ee war noch zu Mih, um schon nach Hause zu fahren. Da- mausenden Fuche, mei angehende ScbUner mit schon weit
her wollte ich meinem Begleiter no& eine ihm bisher unbc- entwidceltm Kolbm, einm ungeraden Sechsubodc mit Penkannte, besonders reizvolle Revieredre vorfUhren. Durch ein delstange, der mi& ouch hitte reizen kumen.
Am 18. Juni kam ich schon etwas Miher a18 Ublich und
fast urwaldart@s gernischtes Altholz fUhrt, tiber murmehde
w d s s e r auf s b a l e n Brtidcenstegen hinweg, ein roman- piirschte im Schutz der tiefbeasteten Randb'aume den BrandW e r PIirschpfad zu einer rings von Wald umgebmm ein- schutzatreifen mtlang, wo dieser an die s b a l e grtbe Wieee
stb%t. Dort wollte ich mit meinem vierlilufigen Begleiter eiepmm Moorwiese. Dort erklommen wir einen H d s i t z - und
hatten auch sofort Wild in Anblick Halblinks von uns, drau- nen Hocheitz erlrlettem. Wieder einmal kam aber all- anders
f3en auf der morastigen Blbfk, stand ein Stiidr Rehwild von als geplant.
PuIkrst derlicher Gestalt. Das Glas lid mi& m i d e n den
W p p fiinMg Meter habe ich parallel zum Peuerd~utzlauschern m e i knpfchenlose winzige Stirnhbdcer erkennen, atreifen zurtidcgelegt, da wPchet aus der nun allmahlich einein ,Knopfbock" der allerdwildmen Kategorie.
zusehmdm Senke der rote RUdcen einee Rehes empor. Das
Aber i& sah noch mehr: Das mir mg&andte Licht des Sttidc jrst sich durch die Lupinen sdu'! auf mi& zu Ridre oder
Bodces war blidulich Mib, und das game Verhalten des v6Kg B d ? Wegen du I r r ' i M o t e n FUbung und der beachtvertrauten, d e n n d aber auffallend unsicher hin- und her- lichen Abmessungm des Wildk6rpera bin ich mir so@& klar
ziehendm Stiidres bestlitigte, dai3 der Bodr blind sein m d t e . darther, daB es sich um einen Rehbodc handeln m d , und
So gab ea kein Zbgern. Mein erster W u i l ging vorbei, aber sicherlich um keinen dwachm. Die8e Vermutung bestlitigt
aufwidt Ich erdas banke Wild wu0te die Art und Richtung der ihm dro- sich ahbald, als dos Stiick zu kurzem Si@
hmden Gefahr nicht zu deutea Bdm zweiten S r h d verfehlte blidre mei handbreit Uber die L a h e r ragende, leicht nach
rtidcwiim gennuilbraune Stangm mit langen blitzendm
die Kugel ihr Ziel nicht.
Uneere Beute war so federleicht, da8 ich sie nicht an Ort Vorderspmsea Zu m Miher Nachmittagwtunde hiitte ich
und Stelle aufbrach. Wir trugen sie, so wie wir sie aus dem d m tagelang vergebuch Gesuchten hier kaum uwartet AUea
Gras gehoben hatten, den PIirschpfad zurUdc zum Wagen, um w d t a e W t mix nur no& ein Geduldspiel. I& darf mi&
sie dort aufzubrden. Herz und Lunge warm zerfetzt, und wegen des knidcenden Dtirrholzee nicht weiter vomagen und
cinmal an einu
rdchlicher Smw& netzte das kurzc Gras der Sdrneise. Mein m d abwarten, bis du sich mir Entge-de
so gIinstigen Stelle verhofft, daJ3 ich ihm d u d die dicht
Hund scblappte mit Genus den mten Lebenssaft.
Da nagtc mein Begleitar plbtzlich: ,Dart steht auf v i a i g beasteten Randbefern eine verliil3liche K@
antragem lcann.
W t t ein Reh und Pugt uns dauernd an." Es war inmi- Auf knapp semzig Sduitt iet der Bock herangekommm, ah

rime RehM vemd~wundenwar. Wirklich. dort verhoffte a!
BX& mu& b k a stehend, a i d ~ r t ea m u i hmrba. Jetzt im
h e l h Schdn du Abendsonne konnte ea keinen Zweifel mehr
gebm, dem Bodr fehlte tatsiichlich der linlte Vorderlauf! I&
glitt aus dem Wagen, griff mir den Drilling und ma&& mi&
echu&rtig. Ein Birkenatbmdm am Wegrand umbglichte
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d i q erhoffte Fell en&& eintritt und dea Schd aufdr6hnt.
DaJ3 ich getro&n habe, da~Uberkann es keinen Zweifel gc
bm. Der Bodc ist im Peuer niedrig davongesttirmt, mir aber
in den hiifthohen Lupinen sogleich aus den Augm gekommen.
Innerlich bin ich davon Ubuzeugt, ihn no& auf dem Feuerschuturtreifen verendet zu finden.
stehe, wade ich aus
Ale ich dann spiiter auf dem
meiner Zuversicht haausgeriasen und in jlIhe Zweifel geetiint.
Zwar finde ich im wdIkn Sand die tiefen KngrMe, welche
die Schalen des Bodres beim DavodUchten hinterlassen haben; a h nicht einen Tropfen S c h w a vamag irh zu entdedren. Das einzige, daa mir mein Zwergtedzel in der Fluchtfjrhr# verweist - ich glaube meinen Augen h u m zu trauen
ist ein R6hrenknochensplitter. Wer m c h e s erlebt hat, kann
sich meine von ~ n t t s ~ d u nund
g Selbsmorwtirfen gleichermallen geprilgten GefUhle unschwer votstellen.
Wie gut, daI3 ich in jenen bitteren Augmblidcen nicht allein
war. Es war mein Hund, dessen Verhaltm mi& wieder Hoffnung sch6pfen l i d . Mit freudig geschwenkter Rute buchstabierte er sich zti& quer Uber die Brandschneise und jenseits
in die dort ziemlich dicht stehenden Jungkiefem hinein. Und
dort, knapp achtzig G i e vom AmxhuS entfernt, lag- mit
etwas tiefaitzendem BlaWul3 mein Bode.
Dee Ritescls Lasung: Das W o %h a m si& im WildkIIrper
zerlegt, und ein Teil des Kerns war nahezu smkemt nach
unten abgelcnkt worden und hatte, am Vorderlauf h& austretend, d m Laufknochen zersplitter~Ein ridxtigur A d d
fand sich am Gestredcten nicht, dha a& daa M e n von
Schweil3 am Anschd und in der P l u c h ~ e Wnf.
bis sechsj&rig, ist dies mein bester a w dem Jagdjahr 1%9 (Abb. 3).
W Tage spiiter wurde mir dam auch der zweite von den
beiden Anfang Juni am gleichen Abend geaichteten kranken
R e h b 6 b no& nu Beute. In der Zwi&enzeit hatte ich mid,
wann immer es meine Zeit erlaubte, urn ihn bemuht, ihn au&
mrhrhQ wiedergeaehen und dabei erwartungs&
ale
(schwer)altkrankbestltigt. In dem Moor, das seinen Einstand
bildete, hatte sich die Vegetation in den seit unserer ersten
Begegnung vustrichenen W d e n machtig entwickelt, und es
war nicht ganz leirht gavesen, den Bodc Uberhaupt wiederzuentdedren. Er bmorzugte jetzt, etwa tausend Meter von
seinem seinemitigen Standort entfernt, ein ringa von Moor
umgebenes und von hohem Farnkraut unterstandenes dichtes
Birken- und ErlengebUsch.
Don war ihm praktiscb nicht bcizulcommen, und sooft ich
es dennoch vemchte, empfahl a sich, emp6rt d u d e n d , in
der schon beim ersten Z u s a m m e n t r 6 beobachteten eigentllmlirhen Fortbmegungsweiae. Dam aber, am 29. Juni, t r a m
Verhiiltnisee ein, die mi& HofTnung &tipfen liel3en: Schon
wit dem frUhen Nachmittag str6mte der Regm hernieder. Bei
derartigem ,,HundeweW1 wtirde der Bodr seinen ungcmiitliQ
gewotdmen, triefend naseen Einstand sicherlich frtihzeitig valaseen und sich auf einer der wenigen hbheren) trodreneren
Celirnderippen einstellen.
Genauso kam a.I& entdedrte ihn bei noch vollem Biichsenlicht &end auf einer arhmalen, sandigen HIlgellcuppc Im Peua
riI3 es ihn von d m Uufen. So wie ich ihn dam, die Kugel
l,mittendrauf'i, im triefxwaen Groee hingatredct fand, m d
er blitzartig verendet sein. Nach dem A
M des Gebisses
neun oder gar zehn Jahre alt, ist dieser betagte Gabler (Abb. 4)
da iilteste meiner Badre a w dem mgangenen Jagdjahr.
Die Untersuchung ergab eine 2kWmmerung des Htiftgelenks an der linken Keule. Die Urnache dm Verletzung wird
ein Verkehrsunfall geweeen edn, der sich mit g r o k Wahrscheinlichkdt d o n etliche Jahre zuvor ereignet hatte. Der
Bodc dlirfte eimt besonders gut veranlagt gavesen win. Darauf
1 a t nicht nur der Umetand &lieBen, daS er trotz hohen
Alters und &werer Verletzung zwei h e r noch krilftige
Gabeletangm geschoben hat; insbesondere die extreme Stilrke
seiner Ramst6dcc spricht dafUr, unter a b meinen GehIImen
weist keina Stinzapfen von g r 6 h Umfang auf.
Anfang Juli Lam zu meinen Sommubtidcen no& ein ausgesprochen guingcr ZweijXhriger mit niedrigen, d h e n Stangen, deren Gabelung nur angedeutet war. Ich s d d ihn in
einem anderm Heiderevier einea Nadunittaga bei einer Spazierfahrt mit dem KrUmpemagen. Der zukdrslose Gabla
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Abb. 3 (links): Der la-Bock vom 18. ] m i ; daneben (in M tiirl. Gr6Pe) der Rnoohensplitter vom Vorderlauf - trot.
BlattduPl Abb. 4: Der altkranke G4bIe1, a&t- bis zshnjWg
war ein Vertreter der in Niedersachsen nicht allzu seltenm
&wanen Farbvarietiit
Zur Blattzeit verbradue i&, wie fast djirhrlich, ein paar
Tage auf einem Gut im Ian-&
so reizvoUen htigelreichen Ostholstein. Wieder einmal &en es, ah solle es mit
dem mir von der Jagaherrin freigegebenen Bodc nicht klappen.
Die Brunft des Rehwildes m d t e ihren Hehepunkt erreidt
haben. Aber die temperamentvollen roten Preier zogen es vor,
im Halmenmeer der @Btenteils no& ni&t gemahten, riesigen Wlge in aller Veredwiegenheit Hochzeit zu feiern und
l i e h sich nicht blidcen.
Am 4. August belcam ich dann endlich morgens einen sicherlich nicht mehr ganz jungen Bodc zu Gesicht. Pigur und Verhalten, insbesondere aber die uns&IIne Form d a s e h ~megelmiiBig vereckten SeduKrstangen (s. Abb. 5), liden mi& r d
erkennen, d& ich den ,Richtigenu vor mir hatte und mit dem
SchuS nicht lange zu z6gern brauchte. An diesem Morgen kam
es jedoch nicht mehr dazu, der Bodc verscbwand hinter eina
R i b im Buchenhochwald, kam bis in den fortgemhitmien
Vomittag hinein nicht mehr zurUdc und blieb auch abends,
meinen Erwzum Trotz, uneichtbar.
Am folgenden Morgen ging dann alles eehr &ell.
I&
hatte den Gutshof h u m verlaseen, da Uberquerte, an aeinem
ungleichen Stangmpaar unverkennbar, der taga zuvor einen
Kilometer entfernt boobachtete Bodr vor zinir mit tiefan
Haupte suchmd den Weg und verschwand nach mhts im
taunoesm Hafer. Auf eina gc6Beren P k h e n i e d q & k b e n
Lagcrkorns wurde er dann alebald ouch wieda sichtbar.
I& h a m mich am StraBenrande, den Driauf dAbb. 5: Der unreg-fiw
nem der B-fwe
funfimge S h e r
aufgelegt, bereits vomrfich
Blattzeit in Ostholstein
duBfertig gemacht. Ale der
unruhig
Umheniehende
kurz verhoffte, stand ihm
der Zielatarhel unventickbar
auf dem Halsansatz. I .Feuer
bra& er zusammen and
rUhrte keinen Lauf mehr.
Die Strahlen der gerade emporsteigenden Morgensonne
ent-deten
in den zahllosen Tautropfen auf den Getreidehalmen ein funkelndes Peuerwerk, ah i& mit
dem kleinen Hund kun darauf an meine schmerzlos g t ~
f a t e Beute herantrat.

.

.

