Renz Waller / Stilleben

Die beiden
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VON FRIEDHELM VON NOTZ I MIT EIBE~ZE:ECIIYIUNG
DES VERFASSERS

Em Dutzend Jahre sind vergangen, eeitdem i d sie erwarb,
die beiden &&enn ungeraden Sedsergehi5rne aos Holsteins
lieblirhen Buchenwiildem. Und srhon mander, der bei Be-
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.In: KT. ist $&on seit Jahren kein
gute B6& dofilm .
m-unarde iQ gebeten, einen bestimmten, sehr gut veran-

Sam & *fallen. Es rtehen alte und

'

.

wissen s a e n . In eiaigen Teilen 09ipreuEens und in Litauen bimes zu schlielen, ein Altervon sechs. vielleicht au& sieben
hegegnete man hin tmct wieder FhnIidh markanten KZlpfen. Jabren erreicht haben mate.
Hier, im Hemen- Holsteins, mutete diese Erscheinung recht
Ich Melt meinem Bodc die Totenwacht und e m p h d dankfremdartig an. Mein Gegeniiber schien im iibrigen wenig '& die tieie S€ille des spaten ~ ~ a b e n ddie
s ,seltsam ,
mitteilsam am sein. I& unterdtiidcte daher die Frage nach -abstach gegen den L"ann d e ~
im -ten, den
s e i n e r ~ r k u r i f tdie
, mir auf der Zunge lag.
ich vor wenigen Tagen hinter
hatte.
An jeuem ersten Abend erkundete ich zunikhst den Ddnn wollte fch mi&- ans Aufbrechen ma&&, m a t e aber
Revierteil ostwarts der Kleinbahn. Einige Stiidce Rehwild feststellen, daB idi mein Jasdmessef veraessen oder vermachte ich aus, darunter einen jungen, nicht besonde~s loren hatte. So blieb nichts Gderes iibrig,\ls dtin unaufgezukunftsfeichen Sechserbodc, der jedoch noch ein oder zwei bodenen Bodc zur Station zu tragen, wo mir dm StredcenJahre Iilter werden konnte. Endlich hatte ich besseren-An- warter sicherlid ein Messer wiirde leihen kijnnen.
-Als ich eine halbe Stunde spater dort eintraf, war inblidc: vom hiichsten Punkte des Hochwaldrandes aus entdedste ich gegen Sonnenuntergang mitten in der schon er- RKischen die Dhunerung gesunken. ner Eisenbahne~eat- ,
wZhnten, etwa 2 ha grolen, tiefgelegenen Wiese ein irn ziindete ejne Lamp und untenog in deren Scheja meinen Rumpf auffallend starkes, dunkelbraunrotes Stiick Rehwild, Bods und das Gehorn einer geradezu v e r d a t i g sachkundigen
das auch mit bIoSem Auge als Bodr zu erkennen, dessen Begutachtung. I& erbat und erhielt ein Messer, hatte aber
Gels6131 j e d d auf mehr als 300 m Entfernung auch rnit dem n6d) kaum die ersten Griffe getan, als der klte mir das
achtfachb ZeiE-Glas nicht rnit Sicherheit anzusprechen war. Messer rnit einem kunen: .laasen Sie mi& maehen" wieder Irh mullte naher heran und. bahnte mir durch elpe Wildnis aus den H a d e n nahm. Und dann m d e ich stamend Zeuge
.,
von Weidenroschen und Himbeeren-den abfalienden Hang eines Aufbrechens, wie ich es so schnell, so sauber m d exakt
hirrab einen Wog m der Moorwiese, die n s a Westen zu no& ni&t erlebt hatte. Ebenso gewandt und ras& war der
durch eine I-hselnuShedre begrenzt und &he: erst wieder S&iidel gekappt und mir aamt dem Unterkiefer tibergeben.
nach IirreiQen dieser Medre einzusehen war. Ich glaubte Und schon hing der Bodcfein sluberlich zum Ausiiiften an '
mi& iiuSerst vcrsichtig verhalten zu' haben und hatte bei . einem Haken im Schuppen neben dem Stationsgebiiude.
vblliger Windstilk keine Be~rnruhigung des Bodres durh
Bei alledem waren kaum drei Worte gefallen. Nun aber . .
irgendeinen verraterischen Lufthauch zu befurchten. Aber komte ich do& nicht umhin, festzustellen, daO das die Ar- . 'g
als ich scblieSlich an einer lichten Stelle behufsam durch, beit eines Faciunannesgpesen sei, und daO eine solche
5
die griinen Zweige des Knidcs spiihte, war die Biihne leer. Meisterejchaft nur auf groSer Ubung beruhen kiinne. Mein
Der Bodc war versdiwunden und blieb es auch, obwohl ich worhxger Partner sah mi& nur kurz an. Dann sagte er
.':
n o d bis zum Schwinden des Biidenlichts ausharrte. verhalten: .Nun ja, sechsliundert, vielleicht auch siebenhunSchliefilich bra& ich auf. Als iQ dann wieder oben a m dert Stiidc Wild sind es wohl gewesen, die i& rnit meinen
Sanm d C Hochwddes s-d.
warf ich no& einen letzten H a d e n aufgebroden habe!' .
Blidc zurfidc. Da durchfuhr es mi& wie ein elektris&ar
Und dann, hatte die nlchtliche Dunkelheit ihm die ZungeSchlag: genau an der gleichen Stelle wie zuvor, mi#- 'L elilst, drangte es ihn vielleicht, sich nach Jahren einsied- der Wiese, jetzt allerdings auch im Glase nur nq& dg.d a u ~ r erischen Schweigens einmal auszusprechen, oder machte er .
Sdhemen e r k e n n h , stand, von Neb'kl@leiem umwdtt, mi& nur darum zum Vertrauten bisher streng gehiiteta Ghfriedlii aserid der Bock. Er muOte wobl lliedergetan gewe: ' heimnisse, weil ich als Soldat in wenigen WoChen wieder an
sen sein-und hatte mir mehr als eine halbe Stunde .lang der Ostfront sein wiirde, e n a t e er mir, ohne d98 es einer
Wahrs&einlich auf giinstigste SchuSentfernuag unsichtbar Auffordernng meberseits bedurft haltte, die Geschichte sei
gegeniiber gesessen.
nes Lebens. Sein Bericht enthtillte die Tragodie einer hem
Uber das Gehorn hatte. ich mir nicht ganz klar we~den m g s l o s e n Jagdleidenschaft.
Dem Alten hltte an seiner Wiege niemand geweissagt,
kannen. Aber ein unbest-bares
Gefiihl sagte mil, daS
dfeser Bodc der richtige fiir m i d sei. Daher zog es midi am daE er seinen Lebensabend einmal in Schkswig -Holstein
folgenden Abend wieder zu der Wiese. S&on friihzeitig k a d als Stredcenwmer der Deutschen Reichsbahn beschlielen
ich am Waldrande an. Dort bot sich mkr das schon vom Vor- wiirde. Als Sohn und Erbe eines grolen, von ausgedehnten
abend her bekannte Bild: im Wiesengrunde a n gleichen Forsten umgebenen Hofes war er in einem entlege~enWinFleds der dunkle Wildkorper des gierig asenden B o d , der kel Masurens auf ewachsen. Die Jagdaustibung seitens des
uur dam und wann, mehr zum Ksuen als aus MiStrauen, Vaters und U@g!ehe Begegnungen rnit Wild der verschie?
das Haupt mit dem anscheinend recht starken Gehiirn hob, densten Artenwtten schon f e e f t i g eine starke Jagdpassion
das rnir irmner begeenswerter eBchien.
Aber dann erlebte ich erneut die tags zuvor schon empfundene Enttluschung: als ich schlieSlich den Rand der Wiese
erreichte, war wiederum nidhts mehr zu sehen. Hatte der
Bodc sich abermgls ntedergetan, oder gab es fiir diesen Vorgang vielleicht eine gnmdsF~tzli&andere Erkliirung? Um
die Probe aufs Exempel zu machen;=verlieb ich meinen Ansitiplatz und -begab mi& wieder hinauf zum Walde. Von
dolt aus erblicklte ich sogleich wieder den Bodc, der, als sei
er nie verschwunden gewesen, vertraut am alten Platze
&sen& mir die Breitseite wies: MuO ich no& erwahnen,
daR fiinf Minuten sptiter, vom DurchlaB der Hedce aus, nichts
mehr zu sehen war? Nun lieS ich mich nicht mehr beirren,
schliipfte durch das Gezweig der Kaselnu&traucher hindurch
und piirschte lautlos in die Wiese hinein, deren Graser mir
bis zu den Knien reichten. Nach etwa fiinfzig Schritten scbiimerte ek plBtzlich rotlich durch das Griin der Halme. Eine
wannenartfg&Vertiefung von hochstens Zimmergrole tat
sich vor mir ad, eine geschiitzte Mulde, die nur aus allernachster Niihe & solche zu erkennen war. D,ort stand der
Gesuchte. Nur weilige Meter trennten mi& von ihm. In die
Knie g e g a n p multe i d eine Weile vrarten,,bis im nahen
Dorf ein Hund a n s c h l u g ' ~ 4der Bodc kurz aufwa?f. Es
bedurfte keines Glases, urn links eine starkgeperlte, gutveredcte Sechserstange,' rechts - e k e krilftige Gabel ohne
Riibprosse anzusprechen. Damit sdiwand die insgeheim
bisher no& gehegte Sorge, dal3 es
8mh
. den Sechserbods
handeln konne, den ich nl&t schieRen k f t e . Und gleichzeitig rnit dieser Ekenntnis und wie si& das Haupt des
Bodces nun wieder zum Asen in die GrZser senkte; ging das
Gewehr in Ansdag und subte, vom .Widerrkt abwiirtsgleitend, der Zielstachel jenen Fledt, der das Leben birgt
und der auf diese allergeringste Entfernung niQt zu verfehlen war. Sekunden spata stand ich vor dem im Knall zusammengesunkenen, fiir holsteinis*
VerhaItnisse wirklich
recht guten Bodr, der, nach der starken Abnutzung des Ge-
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rntvriickelt, '&i$id;it den Jahren irnmer melw zu$
Gt ~fetldknnehm 'i'i'sein kagebQt an. Und .no& am
die nun schan waM- - 1:
v&&endm. Leidensdmft auswqchs. Schon zu Lebzeiten selben A k n d trug mi& mein,-ad
seiaes Vaters h a t e die FUnte mehr geqolten als der Hug. bedcamten Wege hinaas m & deq einsamen Mddstati~n.Der 4
Das setzte sich, gls e r selbst dann spiiter dess,en NaQfolge. Alte empfihg h i & wie einen Freund. Es versteht sirh von.
iibemahm, in no& verstarktem Umfang fort. Drin Hof ge-. sebbst, daB ich neugierig war, den Kiesgmbenbock kennenI=
reichte 6s nicht zum Vorteil. Die Gebaude wurden vernach- zulemen, der ieinem Bock von der Moorwiese so tauschend . ."
ltissigt, die Aussaat gIeichgIiltig betrieben, die Etnte m'angeI- iihdich W sollte. W t fachmhnkchen Ratsfhlagen Vera
- haft eingebracht. AlIes mchehen in der Wiztsdmft, aIle Ha- irk en, -1terte
icb meine Biichse und rog 10s. "I& Ntte ' :
nung nqd Arbeit wnrden untergeordnet den mit den Jahres- ni t weitszu gehen. Dennoch gab es ih der Mahe der K3eszeiten. wechselnden, von S&uD- oder Schweiten bptimm- gaube einep unerwarteten Zwischenfall, der mi& leidit um - $!
ten Mtiglichkeiten des Jagens. Und diese Maglictrkeiten den Erfolg des h d s batte bringen konnen..Ich prdlte unwaren gro0; denn aus dem Mheinbar unersdopfiichen Reser- versehens auf wenige ScMtt init dem zur Xsung ausziehen- L$. :
voir det weiten Wader wechsdte stets erneut Wild ztl, urn den, mir bisher unbekannt gebliebenen Ia-Bods zusammen,
die Lijdcen zu sddieBen, die die unezsi3ttliche Buchse des der, miY seine=. bohen Gehiirn in dell echragen Strahlen der "
seiner Leidenshaft H6rigtm in dle gelichtetm BeBtande riD. Abendsonne ptahlend, sich mit emportem Schrecken mch
&@avatts,ip des pjm%el des Waldes empfahl. Vielleicht war .r
. So kam es, wie es kommen mate. Der- vof kam irnmer
mehr heronter. 'Im gleichen Verhiililtniq
die qrdriidcende es gut, dB@ @
y&
e
in diesem AugenbliQ der abendliche Y
Last der Schulden. a s Verhhgnis war unabwendbr. Rein Wein.@esamahte und mit gellendem Pfeifen weit- - j
Ausweg wm- mehr zu sehpn. I&. war e's dsnn gescbehen.
bin aIW d@P6&b iiberttjnte.
Uber &st was nun gekommep war, ging der E f i l e n d e
die Kiergruh erreikte u d
Als i&
&ge,Whlll@n
in. seiner Lebensbeichte n i t we&gen, vorsichtigen, lcargen bber &en W?l. m t e $ p & h t e in den flachen: grasbewachWorten hinweg. A b a es w& Pidit'dliu schwer, die Bru&- senen Kessd i m t a -,3n'iiri Lte -dort vertraut ' und .unb& ' 7
sjii&e seiner Schildefunge~,zi4 e x g e e n und sich zusam- kiiitqert Imrrultttdlsar uBt& ssir der Bock, den ich an der . P
memreimen, was damah, yar vielen J&ren si& zugetragen r@chten, gegabeltc, ,zii&~oBl&en Stange und der tief- r
hatte. In einer stiimis*,Nacht
x6tetee iiher dem verwahr- dudden Fabqng des G&hs ,so@ai&t als den gesuchten d
lasten masurischert ~HC8@&of
Flammen den Himmel, die wii- erkannte.. I& g i g mfon i& Agsdilag und stach. Da biadr
tend um si& grfffen Jnd Wo
us SMlungen und Scheu- .bereits. d i a l irgendeim M1SgesOlb aukg816st: der Sch@
nen bis quf di. C h m d m a u e m ~ + c h t e t e nDer
.
I-iof war und wirbelte seitlich des B6&s eine spritzende Sandfont&ne .
feuervelsiherk Aber statt daB der rettende Geldbetrag zur aUf. Ser sduak j&h ihzusarmnen und machte, uber Richtung
Auszahlung kam, nahm sich d@ Siaatsanwalt der Angelegen- and"Art d k Gefahr im unklaren, einige Fluchten nach der'
heit an. Das SdUBwort wurde im Gerichtssaal gesprochen. nahen, kaum zwanziu Schritt entfernten Rerierardnze hin. !
Law&Jahre waren dariiber vergangen. Als Streckenwar- die doit durch einen aedrigen Mascbendraht, & h e r eiaen
-te? f a d der heimatlos Gewardene fern den heimischen W3- schlehenbestandenen SteiIhana. nach der benadbarten Ge- ?
dern bei der Reichsbahn Anstellung. Nun, zur Zeit des meindejagd gebildet wurde. J<&.hie0 es, ,keine Zeit zu verMegsbedingtea Personalmangels hatte man ihm die Leitung lieran. Ich hatte automatisch repetiert, und als der Bods nur
der kleinen Station iibertragen.
fiir eine knappe S e h d e verhoffte, tauchte der Zielstachel .
Mein Gegeniiber schwieg. Es war jnzvdsda-m finstere ins Rote, und der SchuB war heraus.
Nacht geworden. So konnte i& @nen GesiQtsw~sdmdc
I& harte die Kugel schlagen und sah den Bock mit t i e f a
nicht studieren, 9le er aich mi? abru$t zuwahclre m d mit
verinderter Stimme im Tone hoflieher .Kppy w t i o n feststellte, es sei,spat geworden, und e r b a b l r d w,
~ ~ ~
tun. Aber dam, schoh im Lichtkreis der sdwach b
m
Stationslampe, wandte er sich no& ebmak u m und.&agte:
.Ub.rigens, bei der Kiesgrube an der K I e i n W steht e%
BoQ, das Geh6m haargenau wie bei Ihrem, gber nicht s&
rauh geperlt und braun, sondgrn glatt und &wan, pechechwarz . .'
Ich hatte Fiir~terT. am Fernsprecher von meinem Waidmannsheil berichtet. Ein p a r Tage splter suchte er mi&
auf, um. die Trophae selbst in Augenschein zu nehmen. Er '*-aHa& h-&b ins Rutschen, durchbrach prasselnd di,$ '",
xeigte sich sehr befriedigt und erkllrte, personlid in zahl- . Sc)err@ mzdmter Saehentriebe, prallte qeqen den alterl
reichen Dienstjahren nur ein einziges starkeres GehZirn. er- &%w&n,
'vek?rcpteten %f.aschendkht, d e i *e ein m%bex - 3
beutet zu haben. Ob es mir SpaB made, noch einen Bo& zu Tudh z&,
q d - blieb auf eigenem Gebiet liegen.
erlegen? Aus Zeitmangel k h e er jetzt im Kriege ohnehin
- -1
dt?
Pterswhung des Gehijrns die Angaben des alten'
nicht dam, seine Depufatbiicke za efielen. Er venichte
a voll bestatjgte, sei nui'noch am Rande vergern auf einen weiteren &-Bods.
*Abnutzung
dqs Gebisses entsprach ganau d h
'
des . m W t exleuten B o b s , so daD beide alS gleichaltriq
- tm8-mmtt als ~ r d e ausgewiesen
r
wurden. Der gemeinsame
Vater htfe ihnen in Seltenem Umfang die glei&en Anlagen.
v@prbI. Arbm,?auch das unterschiedliche Erbe der Miitter
w&rdbei dhexem ~ a g l e dm
h beiden Trophaen ersidtlich,
dm itmen stabmte bei-dem Bock ron der Moorwiese die
W g e . Perlung des Gekiims,
d e n Bods von der Kiesgmba.+sr W a s pchzankere AWbau der schwarzen, weniger
Sljelj-14
Stagen.
Tifl %bBglnit am Ende der Geschidte von tie& beiden'
Siie&&&emzms
dem holsteinishen Walde. in die fiir -mi&
ull.@aan;bar fervyaben ist die Gestalt des eimamen Etiten.
w@&&stron der buchenumrausdten Kleinbahnstation.
sind inzwischen vergangen. Tch habe das reiz-.
Leoge
yolle M a e Revier bisher nicht wiedergesehen. Vieles hat . -,
&& ~ M e m
ereignet, und es ist sehr wahrsheinlich, da8
mgin b # e r Freund. der Stredcendrter, n i d t mehr unter
den Lebemrden weilt. Vielleicht wa* das s w a r zu hoffen; . tlw f&. &en von Natur und Schicbal zum ~ z ~ aus
e rBeru~
fmg a d Letdengchaft Geborenen, durch ein hai-tes Geschirk '
bis a das Bride seiner Tageszu bitterer Entsagung Verdahmten- m e iles Tocl sicherlich kein unerwiinschter Gat. Er
wiifd0 ohne Zweifel dort driiben, in jenen zeit- und grenzenlosen JagfXgrOnden, wie einst in der verlorenen Heimat,
'
weiter jagen und jagen. An der Seite Graf Hackelbergs
v&de er von DBmmerung bis Dhmerung iiber die unena-'
liHeiden streifen, Und des Wilden JSgero rauhe Jagdkumpane *den
an C m nim'menniiden Waidgesellen ihre
helle Reude haben . :
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