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viel Zeitaufwand bereits ganz friihzeitig gefiihrt, schon lange
vor der T2gerpriifung1und als diese mit fiinfzehn Lenzen absolviert wurde, war sie nur eine Formsache, das meiste war

"

noch nicht der Verstand, gebot mir,
die Quelle des unerschiipflichen Vergniigens - Wald, Hunde, Jagd - nicht zu verschliei3en.
Es gelang mir auch in all diesen Jahren stets, die Balance zwiif schen meinen Interessen zu halten, und so hatte ich mir als
,,BubiUSchulz durchaus ein kleines jagdliches Renornmee er;:-'worben. Auf dern Weg zur Schule ins nachbarliche Dorf spiirte
;ich jeden Morgen auf dern Feldweg ab, was oder wer dort des
. - :inachts gewechselt war und berichtete dann mittags daheim,
:- .daf3 die drei F&sthirsche wieder aus dem Weizenschlag zur Ser" radella hiniibergewechselt waren. Die statlzste Fahrte demonstrierte ich durch die Erldarung, daf3 meine kleine Jungenpfote
";
diese gerade ausgefiillt hatte. Im Latein-Unterricht schweiften
%-, die Gedanlzen mitunter ab, die halbe Rlasse war von Haus aus
- sowieso jagdversthdig, und ein paar alte Baume mit mancherlei Getier vor den Elassenfenstern trugen auch nicht gerade
- , I zur Konzentration bei. Besonders beschaftigte uns Jungen eine
1''.
wunderhiibsche Douglasie, die meine Schwester, die das von
;
unserem Grof3vater gebaute Lyzeum n e w Jahre vorher be,suchte, vor dern Hauptportal angepflanzt hatte. Mit dieser
Gabe, aus dern vaterlichen Wald herantransportiert, wollte
r
sie ihre Baddisch-Streiche kaschieren, deren es manche gab,
und als ich viel spater eingeschult wurde, soll ein Seufzer
,
durchs Lehrerkollegium gegangen sein: schon wieder ein Schulz
.> ;aus dem Wald!
- Tahrzehnte spater habe ich mit meiner Schwester wieder
' vor unserem Lyzeum und vor unserer Douglasie, viele Meter
hoch und prachtvoll gewachsen, gestanden. Sprechen konnten
wir in diesem Augenblick nicht miteinander, aber unsere Gedanken waren gemeinsam in einer herrlichen, sorglosen Jugendzeit.
Fiir einen guten Ro3pon interessierte ich mich zur Zeit
meines damaligen Spitznamens auch noch nicht, jedoch war
es die Zeit der ersten Zigaretten, die mein Vater - 16 oder
17 Jahre war ich wohl eben - nach und nach durch leichte,
'
gute Zigarren ersetzte, weil sie gesiinder seien, und an denen
i ' ich sehr s h e l l Geschmack fand im geniii3lichen Rauchen auf
dern abendlichen Ansitz. Meine ich doch, daf3 die wiirzige
.: - Waldluft an einem herrlichen Sommerabend durch den feinen Duft einer Sumatra noch veredelt wird, denn sie ist doch
_ i auch ein Naturprodukt.
In einem dieser Jahre war's, als mich eine Klassenkamera' din, sie war auf einem benachbaten Gut rn Hause, derart
ansprach: ,,Bubi, du sollst einen Bock bei uns schiei3en. Wir
brauchen ihn nachsten Sonnabend unbedingt zu Vaters Geburtstagsfeier. Auf unseren Onkel, den General, ist kein Ver,
l& mehr, und da hat Vater gedacht, du kitinntest helfen!'
.
Das war ein Auftrag, wie ich ihn liebte. Dringliche Repeti,
-'tionen fiir die Schule wurden vertagt, das Abitur war noch in
. . weiter Ferne, Diana siegte! Zu dieser Einladung kam es aufw d der Tatsache, dat3 der Gutsherr selbst nicht jagte und
. - im allgemeinen einen Xlteren Verwandten, n W c h den er- - - wahnten General, aus dern benachbarten St;idtchen mit den
-=
2 jagdlichen Obliegenheiten beauftragte. Jener alte Herr, ver::dient und hochdelzoriert in Zeiten, als man noch nichts von
. Atomen d t e , war dereinst ein erfolgreicher Jager gewesen.
-. Mit zunehmendem Alter den meisten Strapazen jedoch nicht
mehr gewacbsen, die das Jagen mit sich bringt, auch nicht mehr
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so s h e l l zu F d , und mit ein wenig behindertem Augenlicht,
blieben dern General zunehmend jagdliche Erfolge versagt.
So fielen mir unverhotEt Waidmannsfreuden in den Sch0f3,
mit denen ich nicht g e r e h e t hatte. Es war wieder einmal ganz
klar, dat3 Diana es doch gem mit ihren jiingsten Anhangern
h i t ! Natiirlich war ich selig, umarmte abwechselnd unsere
Hunde und Haustochter und schmiedete Plane. Die groae Gutsjagd war mir gut bekannt. Sie war rings von unseren Wadern umschlossen, von zwei Landstrden durchlzreuzt, und
wenn ich diese gelegentlich entlangradelte, hielt ich manches
Mal und betrachtete durchs Glas einen Sprung Rehe im Rlee
oder einen Fuchs, der weit drau5en auf dern Stoppelfeld mauste. Im letzten Winter war ich auch schon zur Hasenjagd eingeladen worden und hatte Kessel fiir Kessel mein Teil n u
Strecke beigetragen.
Mein plan war bald fertig, das Ziel war verlockend und die
Beute begehrenswert. Denn hier hinein gehort eine Vorgeschichte! Eine groBe, etwas surnpfige Wiese, die etwa z u
Hdfte nrm Gut gehorte, schnitt mit ihrer anderen Halfte wow
200 Meter rief in unseren Wald ein, etwa einen Biichsenschufl
breit. mer hatte id wenige Wochen nach Beginn der Jagdzeit
auf den Bock seltenes Waidmannsheil auf einen Absch~dbodz
Init einem widderahdichen Gehorn gehabt, das mich - weil
es etwas ganz Besonderes war - fur viele Miihen, Miirkenstiche und man& anderes entschadigte. Der Bock hatte seinen
Einstand in unserem Teil der Wiese, die in der Mitte ein paar
ldeine Rohr- und Birkenhorste aufwies. Hier fiihlte sich mancherlei Wild sehr wohl, das Vertragen untereinander war verhaltnismaig gut, nur manche Ridze gewohnte sich nie an
den plotzlichen Anblick einer Sau und verkiindete dies dann
lautstark minutedang.
Bei einem Ausritt im Friihling sah ich den Bock mit dern
Widdergehorn zum ersten Mal. Es dauerte lange, bis ich ihn
durchs Glas deutlich angesprochen hatte, im Bast war es
schwierig, dies Gebilde genau zu erlzennen. Ich war sofort
beeindmckt. Und als ich fiir diese Jagdzeit zwei Abschufibocke
- es mudte ein Rnopfbock dabei sein - freibekam, da wui3te
ich sofort, wem all mein Streben gelten wiirde. Es wurden
Stunden schlinsten jagdlichen Erlebens, und jeder, der den
Friihsommer in all seiner Pracht bewudt erlebt hat, wird mich
verstehen. Am Rande der Wiese hatte ich mir zwischen einigen Haselstrauchern zwei Schirme gebaut, zwischen diesen
einen Piirschsteig am Waldrand entlang gut gedeckt angelegt
und war somit im Halbkreis urn die Wiese herum verhaltnismGig beweglich. Abhhgig war ich natiirlich vom Wind und
auch von asendem Wild, das in den Morgen- und Abendstunden gern auf die Wiese austrat.
DrauBen, im nachbarlichen Teil der Wiese, hatte sich der
General in einem alten Birkenstamm, nicht sehr hoch, einen
recht komfortablen Sitz eingerichtet. Allerdings surhte er ihn
nicht zu ha&g auf, da diese Ecke seines Reviers vom Gutshof ziemlich entfernt lag, so dat3 ihn der lange Anweg mit zunehmendem Alter hinderte. troerhaupt sahen wir uns selten,
storten uns praktisch nie, und das nachbarliche Verhdtnis
war stets freundlich. Mich, den Jungjager, behandelte er mit
Wohlwollen, ganz offenbar aus der Sicht der Weisheit seines Alters. Meine Kontakte zu seiner Familie erstreckten sich
- siehe oben - mehr auf seine Nichten, die etwa in meinem
Alter waren, und die ich nach Gesichtspunkten klassif?zierte,
wie sie auch damals schon unter jungen Leuten iiblich waren.
An einem schonen Juniabend ereignete sich etwas Interessantes. Wahrend ich in einem Schirm saa, von dcm aus
ich auch guten Einblick in den nachbarlichen WiesenteiI hatte,
hier und da beobachtete, wechselte mein ,,Widderl', wie ich
ihn inzwischen getauft hatte, driiben aus dern Wald, auger
Schdweite, scherzte kurz mit einem jungen Spiei3bock und
verschwand dann vor mir in einer Rohrpartie. Es waren vielleicht zwei Minuten vergangen, als ich ihn weit driiben in
der nachbarlichen Wiese wieder entdedzte. Ich war ziemlich
verbliifft, denn bis dort driiben waren es mindestens 300 Meter. Diese konnte er kaum ungesehen ,,durcheiltll haben, hochstens durch einen verwachsenen Graben, dessen Wa.--? in

r. W i e n d ich andachtig nebe
ank der Tag vollends. Driiben vom 1
die letzten l i d __--:n Gerausche, ein Wagen holperte i i b ~
,sen Feldweg, ein
Kauzruf dort, d a m kam der Nachtwind auf.
Ich ' " mich aus meiner Tramerei heraus, zog den Bock
hand, brach ihn auf und verblendete ihn gegen Sau
zum 7
und Fuchs. Das Gehom des Bockes war wirklich interessant.
Beide Stangen bogen wenige Zentimeter iiber den Rosen in
einem weiten Schwung nach aufien, um sich in einem weiteren Schlenker wieder nach innen zu nmden, dabei nach vorne
gut veredzt. Schwache, abfallende Rosen verrieten den alten
Bock, was auch die Priifung des Unterkiefers ergab. Ich nahm
das Gehorn in den nachsten Tagen immer wieder in die Hand
und betrachtete es liebevoll. Es fand viele Bewunderer und Begutachter und verringerte den Bestand in Vaters Weinkeller
hetrachtlich. Der Bock wurde mehrere Male mit Mosel natuI
und mit Walderdbeer-Bowle t o t g e d z e n , das Gehom stand
stets dabei, auf ein paar Fichtenzweige gebettet.
Die Ursache fiir die geschwungene Form der Stangen war
nicht feststellbar. Der Bock zeigte keine Verletzung, und auch
das Kurzwildpret war normal entwidzelt. Es mufiten also andere, im Augenblick nicht erkennbare Faktoren eine Rolle
gespielt haben, die beim Schieben des Gehorns aufgetreten
waren.
Die eigentliche Uberraschung gab es aber erst ungef*
14
Tage splter. Mit Freunden wurde eine Piirschfahrt an einem
Sonntagnachmittag untemommen, urn Mensch und Tier etwas frische Luft und Bewegung zu verschaffen. Ein besonderes Ziel gab es nicht, 'es sollte nach Moglichkeit unseren Freunden aus der Stadt Wild gezeigt werden, was bei solchen Gelegenheiten immer moglich war. Eine Biichse war ,,vorsichtshalber" stets dabei. Nach gut zweistiindiger Fahrt, geruhsam
durch die Sonntagsstille des Waldes, nach dern Anblick eines
Rottieres mit Kalb, uns gut aushaltend im hohen Holz nahe
der vsn uns befahrenen Schneise, kamen wir ganz zum Schluf3
an eben jene Wiese, die uns mit dern nachbarlichen Gut so
freundschaftlich verband.
An einer Wegestelle, die einen guten Uberblick ermoglichte,
hielt der Wagen, denn hier gab es meistens etwas zu sehen.
So auch heute. Ganz in der N i e am Wiesenrand Ricke mit
Etz, etwas weiter noch eine Ricke und driiben, schon beim
Nachbarn, dicht an einer Rohrpartie, ein Bock. Ich schaute zunachst nur fliichtig durchs Fernglas, do& dann stutzte ich,
schaute nochmals genauer, als auch schon mein Vater, ebenfalls die game Zeit durchs Glas blickend, fliisterte: ,,Da steht
ja dein Bock!"
Es war tatsachlich mein Bock, nein, er war es natiirlich nicht,
er hing ja zu Hause, wohlprapariert, in meinem Zimmer, aber
was cia driiben gerade im Rohr verschwand, m d t e ein ZwilIingsbruder von ihm sein, unwahrscheinlich ahnlich in der
Gehornform, Starke, Farbe! Wir schauten uns an, schiittelten die K6pfe, und erst als unsere Glste, die nicht verstanden,
was vor sich gegangen war, nachfragten, hatten wir die Uberraschung verdaut und erzmten, was wir soeben gesehen
hatten.

Die Gehb;me d e Doppelgiinger
~
Phot, Verfasser

Nun geschah etwas besonders E~freuliches.Mein zweiter
Eiir dieses Jahr, Knopfbock sollte er do& sein, wurde
gewandelt in den zweiten Widder! Meine Freude war natiir-:I;'
lich sehr grofi, es war wieder ein Grund, die Hunde und diG1r:$
Langhaarigen der Reihe nach zu herzen, was bei diesen un-,.
tershiedli&en Widerhall ausl6ste, die beiden Terrier machten
sich jedenfaIls nicht allzu viel daraus!
'*
Nun sai3 ich bald wieda an meiner Wiese. Es war mir inzwischen auch ldar geworden, dai3 der Bock mit dern Widder- ' = gehom, den ich damals driiben im nachbarlichen Wiesenteil I
gesehen hatte, der Doppelgiinger gewesen sein m d t e , w;ihrend. -der andere vor mir im Rohrhorst steckte.
In der nachsten Zeit bemerkte i d auch sehr bald, daf3 der,, ;
nachbarliche Bock sehr standorttreu war. Ich sah ihn uberhaupt
nur zweimal, und m a r nur driiben in der N3he der Birke, in
der der General anzusitzen pflegte. Jedoch sehien dieser sel; .
ten dort zu sein, ich lzonnte ihn noch weniger ausmachen als
den Widder. Bald wandeIte sich auch das gesamte Bild. Das
Gras in der Wiese wurde geschnitten, jedenfalls soweit diese
nicht zu sumpfig und das Gras nicht zu sauer war. Das Reh- ,
wild kderte seine Gewohnheiten, stellte sich andenvats ein,
die Blattzeit begann und brachte zusatzlichen Umtrieb. So- <
mit entschwand der zweite Widder bald g h l i c h meinem Ge- - - '
sichtslueis, und ich sah keine Mioglichkeit mehr, ihn wieder. - ;
herbeizuzaubern, zumal man im Grenzgebiet ohnehin nicht
allzu viel herumtreten mochte.
Da kam die eingangs enviihnte freundliche, nachbarliche.. .
Einladung auf einen Bock Mein Stimmungsbarometer
-I
hoch wie die sommerlichen Temperaturen in diesen Hunds- =. s '
"
tagen. Und wXhrend ich nach Hause radelte, urn die Freuden-'
botschaft zu verkiinden, schwebte vor meinen Augen natiirlich
der ,,Zwillingswidder" wie eine Fats Morgana in der sommer- - -;
lichen Hitze!
,
Es ist interessant, eine Sache, die man genau zu kennen; "
glaubt, einmal aus anderem Blickwinkel zu betrachten, so ",,
z. B. auch die eigene Revierecke aus der Perspektive des nachbarlichen Hochsitzes, auf dern ich bald hockte. Zuvor hatte :
ich mi& noch einmal beim Gutsherrn gemeldet, meinen'..
Dank fiir die Einladung vorgebracht und mir Richtlinien ge- . -i
holt. Diese hatte es kaum gegeben, eigentlich nur eine, ein,
Abschdbock, nicht zu alt, sollte es sein. Letzteres im Hinblick
auf das Geburtstagsmahl, die lieben G;iste und deren Kau- '
muskeln. Nun, das konnte man vorher schwerlich sagen, ich
wiirde mein Bestes tun. Ob der General, zur Zeit abwesend,
besondere Reservate hatte? Diese Frage, mit leichtem Herzklopfen vorgetragen, wurde verneint, und somit war der Weg zu
meinem Bock mit dern Widdergehorn frei.
Der erste Abend fand mich natiirlich schon draden, aber
- Gott sei Dank - vor den Erfolg hat Diana meistens Geduld,
SchweiB und FleiB gesetzt. Ich genoB den spatsommerlichen
Abend, hatte man& hiibschen Anblick. Aus der alten Birlze
heraus konnte man die gesamte Wiese iiberblicken, besser
als aus meinen Schirmen driiben am Waldrand, und ader--w ,
dern konnte man in weiter Runde Umschau halten auf die
angrenzende Feldmarlz.
. .
Wer an diesem Abend natiirlich nicht kam, war der Widder.: :,
Unter meiner Birke aste lange Zeit ein Bock mit zwei ung1eich~--hohen Stangen, wenig vereckt, das Gauze etwas ~chief.Das;:
ware ein Abschdbock, wie er im Buche steht. Aber ich konnte ' 4
mich nicht entschlieBen; das ist wohl verstkdlich. Ich hatted- ;
auch acht Tage Zeit, bis dahin wiirde es wohl Happen. Ich war
optimistisch und blieb es in den nachsten Tagen. Einen besonderen Grund dafiir gab es eigentlich nicht, denn ich sah--..'i
meinen Bock kein einziges Mal. Am fiinften Tag erging von #..s
der Hausfrau bereits die erste Mahnung, der Bock miisse n u n , :
:
langsam her. Traditionsgema gehore zum Geburtstag~diner%.-'~
ein Rehriicken. Es ware gut, wenn dieser vorher noch etwas 7 ,
aushiingen und vorbereitet werden kiinne. Nun, das sah ichy,,,<
mit meinen siebzehn Lenzen schon ein, denn Wildgerichte wa- ;,$
ren natiirlich aurh daheim iiblich und deren Vorbereitung mir 7L,
aus vielen Erorterungen bekannt.
Inrwischen hatte ich beide Tichter des Gutsherm, die Nichten des Generals, bei mir auf dern Ansitz gehabt. Zuvor der='L
Sprung iiber den Gewehrlauf hatte jedoch kein ~aidmanns-'*,-'-3
heil gebracht. Die Zeit dr'angte alJmihlich, es mui3te etwas g e - t i k
I
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--~ehen!Am vorletzten Morgen m a t e ich meine jagdlichen
Fahigkeiten beweisen. Als der Wecker rasselte und langsam
KIarheit in meinen Kopf kam, sprach ich in Geddzen dem
schiefen Abschui3bock das Todesurteil, denn die Hoffnung auf
den Widder hatte ich faIlenlassen, er war wohl verschwmden.
Als ich vor die Ttir trat, gof3 es in Stromen! Der Gedanke, sofort wieder ins Bett zu schliefen, kam iibermachtig in mir hoch,
dreimal wurde tief geatmet, Kragen des Lodenmantels hoch,
Gewehrlauf nach unten, ab ins nasse Vergniigen.
Dieser Tag d b m e r t e nur langsarn herauf. Wie Schemen zogen driiben im ersten Biichsenlicht Feisthirsche vom Felde in
unseren Wald, der Regen legte einen grauen Vorhang vor die
Geweihten. I d saf3 da und frostelte, der Mantel sog sich voll
wie ein Schwamm, es tropfte von jedem Blatt. Ab und zu
wischte ich den Gewehrlauf trocken, schaute auf die Uhr. Seit
ll/z Stunden war Buchsenlicht, ich rang innerlich mit mir,
ob ich abbaumen soate oder nicht. Gerade iiberlegte ich, ob
ich no& eine Viertelstunde zdegen sollte, als driiben vom Feld
im leichten Troll ein Stiick RehwiId nahte. Glas unter dem
Mantel heraus. Wo war es? Aha, dort zwischen den Hocken,
zu denen der Roggen aufgestellt war. Es war der Widder, das
Herz sai3 sofort im Hals, Griff zur Biichse, Sicherungsflugel
herum, noch war es zu weit, aber so m d t e er gut kommen!
Der Bock trollte zielstrebig auf die sumpfige Wiese zu, er
wollte offenbar die Rohrpartie annehmen, seinen alten Einstand. Gleich war es soweit, der Bock war jetzt in der Wiese,
zog langsam auf 80 Schritt am Birkensitz voxbei. Ich wagte
nicht, ihn amamfen, damit er verhoffte, denn die Gefahr, da13
er sofort fliichtig wiirde, war zu grof3. Ich legte auf der Brti-

stung auf, Hand unter dem Lad, zog ruhig mit, hielt r
an und scho8.
Den Bock hatte der Kuall, der Regen, die nasse Wiese verschluckt. Ich zitterte vor Jagdfieber, vor NLsse und Kiilte. Aber
ich war gliicklich, so gliicklich und aufgeregt, als id wenige
Minuten spater neben meinem Bock stand, daf3 ich am liebsten
wie ein Welpe vor mich hingewinselt hiitte. Der Bock war das
Double von meinem ersten Widder, es waren wirkliche Doppelgbger, denn die Xhnlichkeit der Gehorne in jeder Beziehung war verbluffend. Der spatere Vergleich der Unterkiefer
deqtete auf ein gleiches hohes Alter.
Ich lliftete den Bock und trabte zunzchst nach Hause, urn, . ''
hier zu berichten. Die Freude daheim war naturlich riesengroa,
Vater war stolz auf den Sprof3ling: ,,Schulz, das hast du gut
gemacht!" Das sagte er nur als seltene Auszeichnung. Dnnn ;
rief ich auf dem Nachbargut an, verabredete mich wegen des
Wagens, zog mich trocken an, friihstiickte W i g und wan- derte wieder zu meinem Bock.
Hier trafen die beiden Madel mit der Kutsche ein und freuten sich mit mir. Frohlich lie8en wir uns von den beiden flot- ,'"
ten Hamoveranern zum Gutshaus ziehen. Ich legte meinen.
Bock vor der Terrasse des Hauses zur Strecke und wurde herzlich begliickwiinscht. Das Geburtstagsmahl war gerettet. Wie ='
ich bald auf einem spatsommerlichen Fest im Gutshaus htirte, 7
sol1 der Remcken sehr zart gewesen sein und besonderes
Lob geerntet haben. Nun, das war vieIleicht das Geheimnis
der Kochmamsell, die mit einigen Kunstgriffen auch einen al- *
ten Bock zu $nem zarten und delikatep Baten herrichten.
konnte!;
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