
Schwierigkeiten B. HAGE NB ERG 

D ie Alten sagten: Einen Bock m d  man ersitzen oder erlau- 
fen. Man muB dazu nur Geduld haben. Und Ausdauer. 

Aber als die Alten mit Geduld und Ausdauer ihre Bocke er- 
liefen oder ersaBen, waren no& andere Zeiten. Da hatten die 
Bocke noch feste Lebensgewohnheiten, denn sie hatten Ruhe. 
Sicherlich gibt es auch heute noch Reviere, in denen ein 
freundlicher Jagdherr sagen kann: ,,Lieber Freund, ich mochte 
dir eine Freude machen. Geh 10s. Dann und dann, da und da 
lzommt ein Bock. So und so sieht er aus. SchieB ihn!" Und 
man geht 10s und schieat ihnj am ersten Abend oder am 
zweiten. 

Mein gastfreundlicher Jagdherr sagte: ,,Geh 10s und schiei3 
cinen Bock nach freier eigener Wahl, in einem bestimmten 
Teil meines Revieres. Bedingung: Es darf nur ein Spiei3er sein 
oder ein Gabler, ganz gleich wie alt. Er darf nicht geschossen 
werden, ehe er ganz rot ist. Bocke mit einer Stangenlange bis zu 
5 cm (KiichenbiSdze) rechnen nicht auf den Abschd an. Waid- 
mannsheil!" So ging ich 10s. Aber ich sage es gleich: Diese Ge- 
schichte wird nicht damit enden, daf3 nach mannigfachen 
Schwierigkeiten, groi3en Strapazen und vieIen vergeblichen 
Versuchen ,,das Silberkorn meiner treffsicheren Biichse zwei 
Fingerbreit hinter dem Blatt a d  der roten Declte des jah ver- 
hoffenden Bockes steht, der Schut3 bricht und ich dankbaren, 
wenn auch ergriffenen und betriibten Herzens, den Jagdaz in 
der Hand, an den Gestreckten trete und in sein reichgeperltes, 
knuffiges Gehorn greife". Denn - urn es vorweg m sagen - ich 
bin noch niemals in meinem Leben mit so wenig Erfolg auf die 
Bodzjagd gegangen wie in dem Sommer dieser meiner Erzah- 
lung. 

Der mir zugewiesene Revierteil war wunderschon. Durch die 
weiten dunlden Laubholzhange der Weserberge zieht sich ein 
liebliches, von einem munteren Forellenbachlein durchschln- 
geltes Wiesental. Der Bach ist die Grenze zum Nachbarn. Dies- 
seits der Grenze in den Baehschleifen Wiesen, Buschgruppen 
und baumbestandene Wasserrinnen. Diesseits aber auch eine 
Strage, die als Sehne die einzehen Wiesensrhlenken schneidet. 
Diesseits der Strai3e vie1 Buchendtholz und eine groae, dicht- 
verwucherte Dickung aus Fichten, Larchen, Buchen, dahinter, 
durch eine Forststrage getrennt, eine groi3e eingegatterte Weich- 
holzverjiingung. Ein Gebiet, das als Einstand fur einen Bodz 
wie geschden ist. 

Es mii5te nicht mit recliten Dingen zugehen, wenn ich hier 
nicht bald Erfolg haben wiirde. Denn jetzt, nach Aufgang der 
Bodzjagd, dragen die ringsum in den bungsarmen Waldern 
stehenden Bocke in die saftigen Wiesen. Dort kann ich in Ruhe 
einen passenden ausmachen, ansprechen und schiel3en. Dachte 
ich -. 

A~~fEaliend und enttauschend war es, wie ich bald feststellte, 
dai3 alies Rehwild schon Anfang Mai erst beim allerletzten 
Dammerlicht so spat in die Wiesen zog, dal3 es kaum noch 
anzusprechen war. 

Zwar wuBte ich bald: In ,,meinemN Revierabschnitt stehen 
vier Bodze! Ein kiimmerlicher einj3hriger SpieGer. Ein dreijiih- 
riger Bock mit hohem Gehorn, auf einer Seite eine Izurmer- 
eckte Sechserstange [kam nach den AbschuBbedingungen also 
nicht in Betracht). Ein ubcralterter Bock mit halblauscherhohen 
verbogenen Gabelstangen und einem durchhangenden Riicken 
wie ein altes durchgesessenes Sofa. Dieser Bock stand am 10. 

machen noopfbOdre dem Jager La 
das Ansprechen 

nicht immer so leicht 
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Stral3e h den Wiesen zmd augte mi& oertrauensselig ani an roter, geheimnisumwitterter Rehbockt 
seinem Hdse sr?himmerte es rosa, im ubrigen war er no& grau Oder es kam die Nachtiibung der Bundeswehr. Mit w & x a  
wie ein, Esel. Deshall, s&& ich ihn nicht . . . und sah ihn nie Virtuositat fanden w a f f e ~ r e n d e  Krieger bei ihrm UbtUgw 
wieder. Er wid eines natiirli&en Todes gestorben sein. mit alles zermalmenden Schiitzenpanzerwagen die heimlih 

Dmn war da no& ein Bock. Gedrungen die Figur, didz der sten Wiesen- und Waldwinkel, veranstalteten dort - wie HPU- 
I ~ s ,  dunlzel und tiberlauscherhoch das Gehom. Seine besten fen von Platzpatronenhiilsen auswiesen - nachtIiche Ubmgs- 
Jahre hatte er offensiehtlich hinter sich. In einem von Buschen gefechte und hinterlieaen in den Einstanden und auf den 
unterstmdenen Eicbenwald hart neben der Strai3e hatte er Wekseh des Wildes eindrucksvolle Spuren ihrer Marschpau- 
zahlreiche tiberzeugende Platz- und Fegestellen hinterlassen. In sen. Es war zum Verzweifeh! 
die Wiesen zog er iiber die Strde hinweg erst, wenn es &on Wie oft wohl kam ich frohgemut nach langer Autofahrt im 
fast d d z e l  war. Und wenn der Tag graute, war er schon wieder Revier an, urn dort einen stillen Ansitzabend zu erleben. Wie 
eingezogen. Denn s&on in aller Friihe fuhr das werktatige oft kam ich ebenso enttiiuscht und v e r w a t  qach abermah 
Vollc auf der Strai3e zur Arbeit. Das mochte er wohl nicht. langer Autofahrt wieder zu Hause an. Wo gab es no& einen 
Einmal sah id ihn van der Strai3e aus an den Biis&m seines kiedlichen, stillen Waldwinkel, an dem abends vertraut rind 
Einstandes fegen; gleichzeitig hatte er mi& wahrgenommen. I& ungestort das Rehwild austrat? 
sah nur so viel, dai3 an seinem Gehorn Vorderenden waren. FaBte ich neuen Mut und ging wieder los, sorgten andere 
Ob such-Rucksprossen, war in der Eile nicht zu erkennen. Storenfriede fiir neue Ent tauskgen.  Z. B. war da ein stiller, 

Nun gut! Ersitzen oder erlaufen! Ich werde ausdauemd, z%h verkrauteter Wiesenzipfel, an dessen Rand ich im Mai viel- 
und beharrlich sein. Ich werde es ermvingen. Ich lief und s&. versprechende Fegestellen entdeckt hatte. An einem Regen- 
Ich sai3 und lief. Mit Geduld und Spucke. Ohne jeden Molg. abend piirschte ich vorsichtig dotthin. Irn Grase des stillen 
Als die Bocke rot waren, war das Gras in denwiesen so hoch, Winkels leuehtete es rot. Kein Bock! Ein Zelt. Aus dem Zelt 
da4 man sie darin n i d t  mehr sah. Auch fehlten Hochsitze. I& ttinte Geschrei w d  Gekreisch, iib~rtiint von Transistounwik. 
sah die eine oder mdere Ricke mit ihrem frischgesetzten Etz. Ich ging darauf zu. Vor dem offenen Zdteingang lagen im 
Ich beobachtete eine Ricke, die auf das IClagen ihres Kitzes im nassen Grase leere Biedaschen. Im Zelt zwei Nadchen m d  
hohep Grase einen Fuchs - wie ein Platzbock seinen Neben- zwei n u  mit Nietenhosen beldeidete Jiingkge, frohgelaunt 
buhler - in dex Wiese hin und her scheuchte. Bierflasehen schwiagend. 

Da war die Entenmutter mit ihren Jungen. Oder der Fisch- Meine hoflich vorgetragene Bitte, das Zelt zusammenzu- 
reiher, der die seichten Stellen des Ba&es revidierte. Auf den padzen und alsbdd bei besenreiner Wiese zu verschwinden, 
feuchten Wiesenwegen stand die Spur des Waschbaren. kam nicht an. Unsere heutige Jugend diskutiert geme. Einwb- 

D a m  aber kamen die Ki*e in die Wiesen und mit ihnen die de, Gegenvorstehgen, Ablenkungsgeschwatz. Ich stelite 
Elektroz%me und die Melkmaschinen mit Tralrtoren und L i .  scbliei3Zich lzurz und bundig das Ultimatum, binnen einer hal- 
Das Gras wurde dort, wo keine Kuhe weideten, gem'At. Da- hen Stunde das Feld zu ramen. Da spielte der eine Jiingling 
mit war das Rehwild aus den Wiesengriinden verschwunden. Es seinen letzten Trumpf aus und sagte: ,,Hallo, Sie, passeq Sie 
hatte sich q e s t e l l t  in Stangenhiilzer und Dickungen der do& mal auf, ich habe immer no& nicht verstanden, naeh wel- 
umliegenden Wider. cher Vorecbrift wir  hie^ eigenach nicbt bleiben dWen, Ich stu- 

lnzwischen w a  es mir such klar .gewarden, wie es ug diex  die^ $;.i.n?j+ Jura.lY Das hatte er @em Staatsanwalt aicht sa- 
so liebliche, ehwne,  weltabgeschiedene Wiesental bestellt war gen solleii. Wie schn6II sie nun ver&wnaden waren! 
uad v h 4 b  das Rehwild in den deckungsreichen Waldbestan- Oder da waren, die Wagenyascher, den lieben, langen Tag 
den m%@&$ar war bpd blia.  Die S&e, die dm& mein Wic am Bach entlang. Oder die 'hgler, die zu Zeiten, an denen 
s e n d  fir* war & Matiger ZubTinger in das alp Ausflugs- man no& nicht oder liiQt eehx mit Mensehen rechnet, stille 
nnd &ha$dgsparadies gepriesene Wesertal. Sie flihrte durch Winkel des Bachpndes beunn&@a. 
dunkle,"'"reta'ehte Wiilder. Wie miissen Sane, Seele a d  Lebensgewoweiten eines 
b ,,meiaem" WiesentaI aber Lichte sich der Wald, fine bequemen, ~uhebediirftigen, einsiedlerischen Bockes in der 

Wiesep and der muntere Bach luden jeden Autofahrer d m  stillen Zeit vor der Brunft besehaffen sein, wenn er sich in sei- 
ein, d a l t e n  und eine ErhoIungspause ehmlegen. Damit nem ausenvWten Lebensrkum immerzu mit derart sthdig 
w ~ d e  iiber das Wochenende dori- jede ~agd illusorisch. Aber wiederholten massiven Stom-n auseinandemsetzen hat? 
auch worhentags gab es in den Sommermonaten wiihren-4 d~ ,_ Laofen oder Sitzen?! 
Urlaubs- u9d Reisezeit in dern mix zugewieseneg Revie@eil&. " ;I& bemiihte mi&, von oben her das Geheimnis in den Dil- 
viele Sta~ungen, d& das Rehwild die Einstiiade in. den Di&n- &ngen zu liiften. In Ermangdung von Leitern und Hochsit- 
gen iiberhaupt nicht m-ehr verlieB und ein unsichtbares, rqi- zgn Wetterte ich a d  BPume, ~&ort, wo liickige Stellen in einem 

,* gnie~tes Einsiedlerdaseln fiihrte. ':< Stangenholz waren oder wo e& himbeerverwucherter Streifen 
Aber damit nicht genug. Einige Kilometer oberhalb ,,mein&" ' Licht und Sqm? her'einliei3. I& hijrte es niesen. Ich hdrte es 

Ptirschbezirkes lag obendrein n o d  ein stark besuchter Cam- shecken. Der Nemtoter warnte. Ich sah eine Ridce mit einem 
pingplatz. Woaentags und nun Wochenende sowieso strahlten Ritz. Ich schoi3 auf einer lichten Stelle zwei mutterlose lriim- 
VQQ, @&ep Campipgplatz Scharen von Menschen aus, die zu mernde Frischlinge. EinenBock sah ich nicht. Statt dessen hatte 

_ jeder'Tages- und W&chtzeit durch die Wiesen liefen, irn Bache ich neue, trotz allm Verdriei3Iidkeit mitunter ganz erheiternde 
platschten, im hohen Wiesengrase oder im Schutz der Dickun- Erlebnisse lpit den ewigen Storenfrieden, den Menschen. - 
gen picknickten, lachten, sangen, kreischten, schrien, unbe- Als ieh &es Tages urn die stille, heae  Mittagsstunde auf 

' - =  kilnamert ihre Fahrzeuge von der ScaDe aus in  den Wald a d  dem Ast einer uber einen grasigen Holzabfuhrweg gewachse- 
die gesperrten Forstwege und in  die Wiesenwege hineinsteu- nen Hainbuche hockte, lam ger2uscbvoll ein altes Ehepaar den 
erten, ihre Rastpl2tze untet Hinterlasswg von Glas, Cello- Weg entlanggewandert. Unter meinem Baume lag die Hand- 
phan, Blech, Papier und tibelriechenden Dingen verlieBen, sage, mit der ich zuvor einen hindernden Ast entfemt hatte. 
durch alle s g e n  Wif&el '!woehen und erfinderisch zu friiher, Das Familienoberhaupt entdeckte die Sage. Es entwickelte sich 
mittwcher oder spater Stunde immer dort erschienen, wo zwischen den alten Ebeleuten ein flarnmender Disput, wie 
Diana gerade m $ k  dem & + e ~  Pinger winken wollte. Waren es wohldie Sage dorthin kame und ob man sie gebrauchen lconne. 
nicht die Erdbeerw, dann &d Himbeeren oder die Pike, die die Ja oder Nein. Der Patriach setzte sich durch. Er hob die Sage 
Querbeetg-hger lodzten. Oder dieliebe. auf, Memmte sie unter den Arm. Da bat ich ihn sanft von 

Ja, die Liebe! Die g . w  besonders. Wie macht sie er£inderisch! o b s  her, die S3ge.a Ort und Stdle zuriickzulegen. Die beiden 
Was fiir eben heirnlichen Bock &t sein mochte, um sich im Alten fuhren zusammea Sie dachten wohl, der liebe Gott habe 
Bohen Grase, im Pam, im Buschwerk, in einem Stangenholz sie avs den W01ken zur Ordnung gemfen. Dann aber meinte 
zu verstecken, war auch ftir ein Liebespiirchen gut, wenn es der Alte, als er mi& en#deckt m d  sich wieder gefai3t hatte, 
d a m  gbg, ein ungestortes Srhdersriindchen zu verleben. fachmlinnisd.1 mit schrigem Blick zu mir nach oben: ,,Mit 

Ich sai3 und harrte an Di&ungsrbdem. Oft kmckte es plotz- k e r n  BOB ist es ftir heute aber aus!" 
lich leise. Das griine Blattwerk teilte sich und heraus traten - So Lo& id auf die Blattzeit. Dann mui3te es vielleicht doch 
er und sie in holdseliger VeMrirrung, zartlich umschlungen, no& moglich sein, einen Bock aus dem Halbdunkel seiner 
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heimlichen Verstedce vor das Rohr zu zaubern. Aber mit Beginn Nach langem, angestrengtem Beobadten duch das Glas 
cier Blattzeit traten weitere, besondere, nicht vorgesehene Sto- wui3te ich es: Es war der Bock, den ich seit langem suchte, mein 
rungen ein. In den Wiesen verbrannten die Bauem iiberstb- unangesprochener, geheimnisvoller, unerkannter Geisterbock 
diges, saures Gras. Rings um die Stangenhijlzer und Dickun- aus dern Stangenholz jenseits des Gatters, ein derbstangiger 
gent in denen der Bock stehen mdte ,  erschienen die Holz- Gabelbock mit hellen Vorderenden, ein Bock, nach den Ab- 
hauer ~ ~ n d  arbeiteten mit kreischenden Motorsagen Buchen- schuf3richtlinien fiir mich wie geschaffen. Er hatte sich in dern 
zijpfe auf. Und dann kamen die Holzabfuhr&men mit Kolos- ziernlich geraumigen Gatter gefangen. Es wiirde keine groi3e 
sen von Maschinen, Winden und Krben, sdleppten die par- Kunst sein, ihn, der nerves rnit dem Schmalreh am Gatterzaun 
allel zur Straf3e auf Holzabfuhrwegen und Lagerstellen gesta- hin und her nach einem Ausschlupf suchte, zu strecken. Aber 
pelten Buchenst-e zusammen, fuhren mit Getijse in Wol- das gefiel mir nicht. Es war keine Kunst. Es war keine Jagd. Es 
ken blauen Dieselqualmes von morgens bis abends auf Wegen war die Hinrichtung eines Gefangenen. Was soUte ich tun? 
und Straf3en hin und her und verstbkerten und verstorten die Eines Entschlusses wurde ich enthoben. Die beiden Rehe, die 
interessanten Partien meines Revierstreifens so grlindlich, dai3 oben am Gatter eben no& angstlich hin und her gehuseht wa- 
jegliche Jagd dort aufhorte. Zu allem tiberflug erschienen auch rent waren plotzlich verschwnnden. Bald s& ich es durch das 
noch Planierraupenund schoben dort, wo man vielleicht n o d  Glas: Sie hatten eine Stelle gefunden, wo eine Bahn des Gat- 
mit Geduld einen im hohen Holz suchenden oder treibenden terzaunes umgefallen war tmd fliichteten durch die Liicke auf 
Bock hatte abfassen konnen, die Waldwege in einen fiir die und davon. 
Holzfirmen ,,zumutbaren Zustand". Die Romantik war dahin. An diesem Abend blieb mir noch eine Stu.ude Biichsenlieht. 

Und trotzdem: Ich hockte mich dort, wo ein wenig Schdfeld Ich setzte mi& aderhalb des Gatters im hohen Hob auf einen 
war, in  das iiber Mittag einigerrnden ruhige Stangenholz und Baumstumpf in der Hofhung, der Bock werde nebst Braut 
blattete zlrtlich. Es knackte und prasselte. Ein Bock kam als ro- zuriidckommen. Ich blattete. Da stand mir der kiimmerliche ein- 
ter Schemen durch das Hell-Dunkel geprescht. In dern Gewirr jiihrige Spiei3er, der im Mai in den Wiesen herumgegeistert 
von Zweigen, Braken, Blttern, S t m e n  und &ten war sein war, mit seinen kleidingerlangen, diinnen, gelben StWelchen 
GehSrn nicht anzusprechen. So s h e l l  wie er gekommen, war zn. Ich schoi3 ihn tot. Als Kiichenbock und als Hegemahahme. 
er wieder verschwunden - und sprang nicht ein zweites Mal. Als ich zu Hause ein Zentimetermaf3 an sein Gehorn legte, 
Nun blieb no& als allerletzte Hoffnung - das Gatter. I& maden die Stangen zwei Zentimeter mehr als das einem Kii- 

hatte n a c h  festgestellt, daf3 in dern Gatterraum ein Schmal- chenbock zugebilligte Hochstmaf3 von fiinf Zentimeter! Der 
reh eingeschlossen war. Unruhig zog es zu Beginn der Blatt- Bock rechnete auf den Abschd an. Ich hatte mein Soll er- 
zeit am Draht hin und her. Ich setzte mi& in das Gatter hinein ftillt - und der Sommer war vorbei. 
und blattete. Und richtig! Ein Bock kam aus dern StangenhoIz 
an den Gatterzaun herangeschossen. Aber schon war er hinter 
dern Gatterdraht, ohne d& ich ihn richtig hdtte ansprechen 
tiinnen, wieder im hohen Gras verschwunden - und wieder 
wuJ3te ich nicht, was er auf dem Kopfe trug. 

So versuchte id, gegen Ende der Blattzeit abends noch einmal 
auficrhalb des Gatters zu blatten. Nun aber stand mir - es war 
wie verhext - krachend und prasselnd innerhalb des Gatters 
ein Bock zu. Von Biischen verdeckt und damit fiir mich 
unsichtbar, prallte er klirrend gegen den Draht und fliichtete 
unsichtbar im raschelnden, trockenen Laub in den Gatterraum 
zuriick. Jetzt d t e  ich, dai3 e h  Bock durch eine Ziicke in das 
Gatter zu dern Schmalreh hineingelangt war und den Weg 
nicht wieder in die Freiheit zuriickgefundm hatte. Was war das 
fiir ein Bock? Um es zu ergrunden, stieg ich in das Gatter. Oben 
am Hang eine Bewegung. Zwei Rehkljrper. Der eine fahlgelb. 
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Eine einfacha Ansitzleitm an der richti- 
gen Stelle kann zu gutem Anblidz ver- 
helfen. Zeichnung Rien Poortvfiet 


