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Ein Gehiim wie zwei Stilette

ERWIN-RUDOLFLORENZ

in Abend im friihen April ist's, als ein Rehbock wie der
Teufel aus dem Bestand fegt, eine Ricke mit zwei jiihrigen Kitzen auf der iungen Saat annimmt und forkelt, d& sie
lautklagend abspringen. Wie ein Sieger auf erobertem Gebiet
steht er dann da, sd&agt mit d m Vorderldufen erregt den
Boden wund und zieht langsam in den Bestand m d r , oftmala verhoffend und urnheraugend.
Dae ist ja ein eigenartiger Geselle! Lie@ vielleicht Tollwut
vor? Vorsicht, geschossen ist s h e l l , sichere Beaatigung aber
ungewil3l Vielleicht hat der Bodc, h e i n e n d iilteren Sernesters, si& auch nur fiber irgend etwas d l n d l i c h geilrgert und
deahalb daa Weibervolk auf den Schwung gebracht. So geht
es mir durch den Sinn.
No& mander Pttrdgang und Ansitz in den nachsten Woh e n bringt das gleiche Bild in m d i e d e n e n Revierteilen:
Unvermittelt fiihrt der Bodc blitzahell &en
die asenden
Rehe, BchliIgt hier und dort einw fast zu Boden und gibt erst
Ruhe, wenn die Bilhne leergefegt ist.
D u Grund fiir diesee Verhalten scheint mir dann nach
6fterer Beobachtung klargeworden zu sein: adergewtihnliche
Altersbosheit, wie i& es verrnensrhlichend ftir mich bezeichne.

Eider hat der Bodc ein Gehtim wie nvei Stilette, weit fiber
l a w c h e r h d und ohne Veredmng. Der Bock scheint dm zu
wissen und seinen Vorteil zu nutzen. Es ist jammenrhade,
dal3 er ausgeredmet am Tage vor Aufgang der Jagdzeit auf
wenige Sduitte Entfemung am Rande einer Wiese ,,scheunenbreitu vor mir steht. Er lilBt mix vie1 Zeit, aber der SchieBfinger mu13 gerade bleiben. Als er mi& d a m do& eraugt, hat
er vor S h e & fast ein verdutzt-komisches Geaicht. Mit einer
einzigen hohen Hucht ist er verschwunden. Warte nur, ab
morgen gilt es!
Do& die Wo&en vergehen, der Bodc hfitet seine Decke.
Kein Anaitz, keine Pttrd zeigt ihn mix mehr. Oberall ist
nur die Unruhe zu spUren. Kaum wagen sich die ftihrenden
Ricken mit ihren Kitzen ins Freie, und nur ab und an erhleicht
sich ein Bock am Bestandsrand entlang. Was soll nur zur
Brunftzeit werden, wenn dieser gefghrliche Raufbold dann
no& am Leben ist?
Die Sommersonnenwende ist gekommen. Am frlihen Nachmittag bereits bin ich im t u d o h e n Fichtensitz am Wiesenrand. Irgendwann und irgendwo mui3 der Bodc do& anlaufen!
Zum Verrllcktwerden ist das! Und die Blattzeit rudct imrner
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nilher. Gegen diesen dolchbewehrten Raufbold kann doc! kein
BodKau
Dal Ein kxrzea, tiefeu Sduedcen in der Niihe. Ob u das ist?
Bcim vocaimtigcn Wenden des KUrpas s a t die Hand gegen
den Sitz, und die soeben erst angebramte Zigarette f a t zu
Boden. Da hilft nun nichm, mnta vom Baum und Brandd u d e n verhiites, Bdm Aufbaumen werfe ich auf halber Leitcrbhe dnen dmellcn Blidr in die Runde. Hoppla! Da etehn ja Sauen im Gebrilchl Im S o m m c r r o g g ~ auf
~ 1 dem
~ ~ im

Vorjahr Kartoffeln waren. Nattlrlich! Vbllig vertraut brerhen
sic, lustig pendeln die WneL
Der Wind steht gUnstig. Bis auf etwa viuzig G i i kamme
ich heran. Dort steht der l e m dedrende Baum, dann ist's
vorbd Noch n&er heran geht's nicht.
Whrmde B a a erkcnne ich. W i d die StUdce na& FrPB
suchen, vergnUgen sich die P r W e mit amgelasseaen Spielen
Das jagt und hascht atpurzclt Uber- und durchehnder,
quietscht und grunzt mit 8chriIIe.n Stimmchen. Die Lippen
muB a feat zusammenbeh, urn vor lauter Freude nimt
hellauf zu lachen.
Stundenlang k h t e i& diesan Treiben mudmuen. Abet
daa BUchsenlicht dwindet, und der Wildschnden wird immer
grU%er.W u gehbrt zu wem? AUes wieselt durcheinander. Wie
vide PrMdhge sind es, wie vide ftihrende Bachen k6mten
es demnach sein? Wer will das amchnderhalten! W u g e l
Nicht zu erkennen.
Na &tin, dam fliegeq eben Schrote in die Luft, damit filr
vielleicht vierdm Tage Ruhe ist auf den arg mitgenommenen
Ildrem. Mutterwild mag Li[nn und gnollerei nimt leiden,
die fllhrmde Bache shon gar nicht. Erst aber ~ u e n bisl
das Licht weg ist. So etwas kriegt man nicht alIe Tage zu
d e n . Derweil streidt no& ein Schnepf quorrend entlang der
WipfelSddafe.ngehen? Das lohnt srmiei3lich nirht mehr. Die Sommemacht ist so lnuz und licht. Am Wegrand wird gcatzt und
dam Uberlcgr, wohin sich Stellungawedd empdehlt. Die Kiefer an d u Weide wiire wohl richtig. Dort w d s e l t daa Wild
gem durch und ilst am Morgen noch lange.
Wie sdll ist d d sol& eine Nacht. Jeder Ton und jedes
kleinatc Gerilasrh sind zu hbrm. =on am Klang ist zu akmnm, was da west. Unter der Kiefer im Graben h e l n
Muse. Aus den TUmpeln qualcen die PrUsche, und vom Teich
heriiba liduten die Unken. Dann hoppelt ein H a , wuppwupp.
Ein Reh iest d e r und rupft mit dumpfun ,,Blupp" hier ein
H h c h m und dort ein Bidden.
Als dann von fern her ein leises Rauschen in den Biumen
aufkommt und ein linder Lufthauch kliselt, zeigt a & der
Morgea an. Jetzt heat ea wachsam sein. ,,Wenn dunkle
Nacht dem Tage weicht, wenn D31mmugrau in H a zerU&t,
dann ist die Zeit, da si&%nar
- leicht auf b&re Sttidre deBt1',
sagt ein aim J*O~I.
Da steht ja ein dunlrler Pledc am G e b W l Sieh an, mein
Preund ,,Othello". Pechschwarz ist der jungc Bode, a k gut auf
hat u. W
i
r
d no& ein braver Se&.su waden, wenn er so weite-t
Dam Rehbods &eint's gutmgehen. Du reins*
Ubermut! Erst d
t er an der Birke, dann s c h l i er sie
kurz und klein. Und an d u Kussel plIItzt u mit Hingebung,
dann deuert er den Stamm mit Haupt und Tr&ger.Schon
Hausrechtgeltiste?
So, die Ridten dort an der Edre hast du auch d o n ailugt.
Nun, wie ein Tumierpferd im ~ ~ t t ~ b r a u cdu
b sdest
wegen doch nicht dm& die Wiese zu stelzen und jede wie
mit einem ,,Gutenmorzu begriiikn. Na, mix
aollls gleich sein. Sieh mal an: Da ist ja auch Karlimhen.
Das erstc Md Mutter und gleich zwei stramme Kitze. Wie sie
Nmalban! Willst du wohl den Hasen in Ruhe rnUmmeln
lassen! A& so, ihr habt bdde SpaB am Hdmepiel. Brich
dir blo0 nicht deine StUdcerliiufe beim Gridtsd~nlDir will
ich a h e l l ma1 eine Wildmarke in d m Lau&ter M e n .
Aba als ich b d ihm bin und die Plombe aumvidrte, s
p
w
es auf und ist fort wie der Wind. Unglaublich, wie &ell
sol& cin kleines Kitz fltichten kana
So geht d a Morgm dahin. Immuist etwas 10s. Nur der Bork
kommt nicfit, sonst w h hier bestimmt kein Leben gewAlso baume ich ab. Gr6lmde Radfahrer, klappcmde Mikhh e n , r&de
und quarrmde und drUhnende ,,Kdturlaute" zeigen an, d& es Zeit wird, cine MUtze Schlof nachzuholen.
Jeder Tag ist Jagdtag, j e d d nicht jedu Tag Pangtag1 Aber
P~ngtage,do8 a d d d nur eum allageringsten Teil &hut3
und Beute, in irgendeiner Ponn immu und vor allem Wlen
von Auge und Ohr, Hen und Gcmut.
D u Abmd verspricht gllnstige Witterung. Den Eindrudc
haben andere Zweibeiner anshinend aurh. h ich mi&
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entlang. Das ist gCLnstig. Der Bodc' s ~ e r t Ich
. mbchte ihn in
aller Ruhe ansprechen. Denkste! Die Radfahrer wollen ausgerechnet zum ,,Hem Wnter" und ,'was sehen!" Aber gewiB
doch, dort hinten, wo der Pkffer wilchst, da fahren Sie man
hin, m a t e ich am liebsten sagen.
Der gelinde k g e r steigert sich zu mCLhsam unterdxtickter
Wut, als in halber Uhlenflucht auf dem WIsrhsteig ein
Liebespilrchen lustwandelt. Der Abend ist mir restlos ver-

d l Q t um, sddegelt, aus!

und an hebt

Ein H e n k a m m d d .
Jetzt erst p e i d t mi& ein furchtbares Jagdfleber. Nur unter
Aufbiehlng d e r Willenskraft gelingt es, den Drilling sirha
abzulegenl damit er den fliegenden Widen nicht eatfit.
SpZter stehe ich dam vor meiner Beute. Der Dank an
Diana ist aufrichtig. Besonden, wegen der vielm Umwege,
die sie mi& bis zum Ziel fUhrte. Was widre das Jagen, wenn
es nicht so wjlre?

