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Seit Tagen trommeIt der Regen gegen die- Fensters&ibeh
>und rinnt in langen Faden umntwegt an i b e n @nab, barn
blast ein unffeundlich kdte-r Wesfwin$. E i g ~ l i hwollte
ioh hinaus und die Bodce besttitigen. Jetzt ist es noch leidt.
;
. Das Rehwild tritt friih aus, steht auf der frischen Saat, ;?st

Zoll u-m 2011, langsam m t e r die Eichenstamme. Grau war
daS S'tizdr. Wein rotes Haar war an ihm. Das Haupt aber
war duroh die Bodenerhebungen im Jagdglas nicht zu erkennen. Vielleicht hatte das Stiick uns durch das PIltschern
und Glucksen des Wassers nicht wahrgenommen, und durdz

ist das Anspre-chen und Unterscheiden schwieriger. Aber
bei diesem Wetter? Nein, da reicht's mif noch vom gestrigen Abendansitz, den ich schlieBlich, vBllig vom stramenden
-Regen durchniiSt und fast ohne jeden Anblidt, abbrach.
' -- Ich trete vom Fenster aluiick; dabei gleitet mein Bli& iiber

tem
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-:oder andere Erinnerung wach.
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Haupte scharf in unsere Richtung. Donnenvetterl Das
ja ein Bock, ein Bastbbck mit engstehenden, ungleichen
kaum halblauscherhoh~nStangen. Der Trgger war d m
schien lang. Fast war ich s d a n zum SchuB entschlossen.
konnte nur ein alter Bock sein. Aber warum hatte er

Der alte SpieBbock mit seinen glattgefurhten, engstehen-

ihm zumindest no& ein J a b giinnen. Als ich mir solChe Gedanken machte, entspannte sidh plotzlich der gestraffte Wild-

bekommen. Ihn behielten die Walder,
Zielstachels Spitze ruhig und schwarz
stand und auch der SdhuB bra&. Bis
als das geschah, und auch splter noch,

einem Peitschemchlag getroffen, riB es den Bock hoch, und
in weiten, kraftvollen Fluchten verschwand er mit gespreiztem Spiegel ohne einen einzigen Schrecklaut l m aagrenzenden Fichbnhorst.

davon habe i d nie
obschon einmal des
liinter seinem Blatt
zu der Stunde aber,
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ren; und wenn die weiDgrauen Wolkenballen si& teiIe8,
sticht die Sonne unbarmherzig und heiE. Am S p a t n a W t t a g
grollt in der Ferne dmpfer Donner, und es fangt zu regnen
an, aber die Sonng scheint immer wieder durch.
Da fahre ich mit dern -Freunde ins Revier. Uber dern Bach
trennen wir uns. Er geht den Berg hinauf zum Ueinen Ansitzschirm, den ich friiher oben im flacheren Teil des Wal'des baute, und id piirsche, noch unschliissig dariiber, wo
ich rnich ansetzen will, leise durch den tropfenden, schwiiIen
und von Dunstschleiern durchwehten Sommerwald. Da sehe
ich den Bock, s&ag den Hang hochziehend. SchneIl no& einmaL durch das Glas blidrend, vergewissere ich mi&, daR er
es ist. Seine rechte Stange hat der Alte immer noch nicht
ganz verfegt. Bei i b trifft es nicht zu, daB die Alten zuerst ihr Gehom blank haben. Vielleicht werde ich den Grund
fur dieses spate Verfegen nach dern SchuD oder beim Aufbrechen erfahren.
Wenige Schritte piirsche ich noch naher, versuche ihn, den
ich so oft schon begehrte, zwischen den S t m e n frei zu
bekommen, streiche an einem Birkenstammchen an und
schieDe, als der Bock auf etwa siebzig Schritte iiber mir kurz
verhofft. Der Bock wirft sich herum und springt ohne ztl
zeidhnen und ohne zu verhoffen hocMiichtig s h a g zum
Hang hin ab. Einen meiten S & d kann idh wegen der dicht
stehenden Banme und einiger herabbiingender Aste nicht
mehs anbringem.
'
Der gsnie Vwgang, vom Erkennen des Stiickes bis zum
sad-=maznm Abspringen des Bodres, ve~liefso s h e l l ,
daB Ihi&das Jagdfieber erst packte, als der Wald wieder ruhig war und nur das Rauschen in den Blatterkronen die StilIe
unterbrach. Eine Weile lauschte ich no& in diese Stille hinein, ob nicht irgendwo in der Fluchtrichtung des Wildes ein
ersterbendes Schlegeln oder Rascheln im Diirrlaub zu vernehmen sei. Dann Iegte ich mit einem Ieisen, metallischen
Klicken den Sicherungsflugel des Stutzens nach remts und
ging langsam zum AnschuB.
Von weitem schon sah ich die Bescherung. Ungef5hr da,
wo der Bock w a r e n d der SchuDabgabe verhofft hatte, lagen fingerlange, hell leuchtende Holzsplitter. Das TIG-GeNeugier der lugend 1 Phot. lulius Behnke
schoD hatte einen vor dern Bock befindlichen, etwa zwei Zentenzweige hinter dern Entschwundenen zusammengeschlagen timeter dicken und ausgetrodmeten Eichenast zerfetzt und
waren, gockte auf dern gegenuberliegenden Wiesenhang ein sein Ziel verfehlt. Den grauen Ast hatte ich in der Optik des
Fasanenhahn, und im Waldesdom summten und sirrten die Zielfernrohrs einfach nicht gesehen.
Beim Abspringen hatte der Bock zwar einen gesunden EinInsekten.
Auf dern Waldweg kreuzten wir beim Fortsetzen unse- druck gemacht, und ich vermochte ihn zwischen,den hochres Heimweges die frischen Tritte des Bockes im weichen schaftigen Stammen und dern Astwerk, wenn au& oft verWaldboden. Das waren die typischen Schaleneindriicke ei- dedrt, doch noch einen guten Biichsens&uD weit fliicfitig im
nes starken Stuck Rehwildes und nicht die feinen, zierlichen, Auge zu halten. Jetzt, nachdem ich den zerschossenen Ast
vor mir hatte, befiirchtete ich, daD der Bock rater Urntiinden
enggeschlossenen Tfitte eines Jahrlings.
Seit dieser Begegnung piirschte ich auf diesen Bock, be- etwas vom GeschoDkern oder -mantel abbekommen haben
sah mir die Tritte an den Platz- und Fegestellen, beobachtete konnte. Mit groRter Sorgfalt und ohne etwas zu vertreten
die Wechsel und setzte mich in jeder nur frei zu machenden untersuchte ich daher den AnschuO. Die Eingriffe waren
Zeit in dem Buchen- und Eichenbestand an. Verschiedentlich leicht zu finden, endlich auch der Kugelschlag im Waldboden,
sah ich den Bodr, wenn er durch den Bestand zog. Meist karn und dam, nachdem so die genaue Richtung der GeschoBbahn
er erst, wenn man weder Kimme noch Korn sah und das festlag, f a d ich ein winziges, streichholzkopfgmBes StiickBiichsenlicht auch fur einen SchuO mit dern Zielfernrohr lange chen Dedce mit einigen h r z e n , hellen Schnitthaaren!
voriiber war. Oder aber er war vollig vom hohen Adlerfam
Alles weitere Suchen und Abtupfen des Bodens mit eiverdeckt und nur ab und an an seiner langen, grauen nem weiBen Taschenturh blieb ohne Erfolg; kein einziges
Riickenlinie zu erkennen. Einmal hatte er sich niedergetan. Sdmitthaar mehx und auch keinen Tropfen SchweiD konnte
Ich zog mir die Schuhe aus und piirschte lautlos, jede ich ausmachen. Die Kugel m d t e den Bock am Stich oder ganz
Deckung nutzend und den Wind beachtend, an ihn heran. tief am Brustkern hinter den Vorderlaufen gestreift haben.
Als ich vorsichtig iiber die letzte, das Wild und mi& tren- Die Nachsuche mit dern Hund am Tage d m u f vexlief ernende Bodenwelle pckte, war er, wieder ohne zu schrecken, folglos.
auf und davon.
Was war mit dern Bock? Mir war nicht w a l zumute, wenn
Die Wochen vergingen, die Blattzeit riidrte naher. Ich ich an ihn dachte. Bei meinen nachsten Ansitzen sah ich ihn
setzte alle Hoffnungen auf diese Tage, zumal ich den Bock, nicht. Ein planloses Herumsuchen in den angrenznden growenn auch nur schemenhaft, letzthin haufiger in Anblick be- Den FichtendidBungen komte nur no& mehr verderben. Fast
kam. Seine Decke hatte, besonders am Hals und Rucken, ei- war eine Woche nach dern unglucklichen SchuD vergangen,
nen rotlichen, fast konnte man meinen einen schwarzrotli- da sah der Freund den Bock abends durch den Bestand ziechen Schimmer bekommen; und a m Gehom hingen - im hen. SogIeich teilte er mir dies mit. Nach seiner Salderung
Julil - die ersten Bastfetzen.
muDte der Bock gesund sein. Zuerst glaubte ich, der Freund
In den Wiesentalern duftet es nach Heu, und die Bau- wolle meine Sorgen urn das vielleicht angebleite Wild zere m bringen, hemdsarmelig und mit breitrandigen Strohhiiten streuen; aber am ubemtichsten Tage sah ich dann selber, wie
bededct, die hodbeladenen Fuhren ein. Die zwei Braunen der scheinbar noch heimlidher Gewordene nachmittags im
vor dern Wagen wissen sich nicht vor den Fliegen zu weh- hohen Farn an einem Erlenstockausschlag sein Miniaturge-

&en fegte. Zum SchuB langte es wieder nicht. Er ver-

blieb, ist die Skizze seines auffallend kleinen Hauptes
einem murrisch boshaften Blick und dern niederen, aber
ffiaen und abnorm verbosenen Gehorn. Nie sah ich bisher e g Stiick Wild mit einem-so seltsamen Gesichtsausdruck.
Sein Bild pragte sich
trotzdem ich es nur einen Augenblick richtig gexvahrte, so fest ein, d& i & es nach dern FehlschuB auf diesen Bock leicht in meinem Notizbuch festhalten konnte.
Dem Gebaude und Gehorn nach konnte es nie einen ,,klassischeren" AbschuRbock geben als den .Gnom", wie ich den
Bods nannte. Denke i& aber heute, mit dem Abstand, den
die Jahre mit sich bringen, an ihn zuriick, so weiD ich nicht
recht, ob mir die so leichte, von Diana buchstlblich vor die
FiiDe gelegte Beute eine erkte und dauernde Freude bereitet hltte; eine Freude, wie sie mir bei einer sauberen Kugel auf den Bastbock aus dern Wlschesiepen gewiD gewesen wiire. Sicherlich hatte mich der Anblick des verboaenen.
.,
rauhwulstigen Stangenpaares jedesmal an den guten, vaterlichen Freund erinnert, in dessen Revier ich damals einen guten Bock scPlieDen sollte. Manche Stunde verbrachten
wir gemeinsam in seinem hemorragenden Revier, und
manche Erfahrung wurde mir durch ihn in seinen Waldern
zu eigen.
An einem spaten Maientag waren wir damals zu dritt ins
landscbaftlicb herrlich gelegene Revier gegangen. Nachdem
wir n a b i t t a g s piirschend wenig Anblick gehabt hatten,
schIug der Jagdherr vor, den Abend auf vers&edenen Hochsitzen zu verbringen, urn zu beobachten, und, wenn moglich,
schon den einen oder anderen abschuBnotwendigen Bock
zur Strecke zu bringen. Na& dern Smwinden des Biichsenlicbtes wollten wir dann gemeinsam zu Tal und no& eine
Weile im nahen gemiitlichen Bauern-Gasthaus zusammensitZen und, wenn Hubertus einem von uns dreien besonders
gut gesonnen sein sollte, vielleicht einen Bock tottrinken.
Es waren einige'altere und schwache Bocke bestatigt, die
vor Beginn der Blattzeit geschossen werden sollten. Wir
zwei, der begleitende Revierjiiger und i&, stimmten dern
Vorsddag also gern zu. Der Tag war driidrend heiD gewesen, und allmZihlich spurten wir bleierne Miidigkeit in unseren GIiedem. Der stille Ansitz wiirde den Tag ruhig beschlieDen, und es war zu envarten, d& das Wild bestimmt
auf die schattigen Wiesenhange und iippig begriinten Waldsdmeisen austreten wiirde.
"Dahinten an der Feldkante geht ein guter AbschuDbock;
der hat sein Alter. Meist kommt er ziemlia spkit, hat noch
sehr hoch auf, aber von Verekungen ist nicht vie1 zu sehen. Der wiirde Ihnen bestimmt Freude machen. AuDerdem
sind no& einige jiingere Bodse da, teilweise ausgesprochen
starke Zukunftsbocke. Na, Sie sehen sich die Stiicke i a einzeln an. Wenn Sie meinen, der Platz wlre gut f%r Sie,
wiinscbe ich Waidrnannsheil. Herr T. und icb setzen uns dann
getrennt im Tal unten an, sonst bleibe ich hier." Auf der
Sagd mag ich es nicht, wenn jemand mit einem vom Jagdherrn zugedacbten Stand nicht zufrieden ist. Aber mit dern
mir angebotenen einfachen Leiteransitz konnte auch der Anspruchsvollste gut vorliebnehmen. In einem so still vertraut
lieuenden Winkel war immer Rehwild zu erwarten. Ich beda&te mi& also fiir den rnir anuebotenen Blatz und

e,

wiinschte meinen beiden Begleitern ein herzliches Waidmannsheil. Dann entfernte sic! der Freund mit dern Jager,
und ich stiefelte an dern Weidezaun entlang, meinem Ansitz zu.
Die s b a l e Ansitzleiter stand in einer GeholzgFuppe an
einer Feld- und Wiesenkante. Eins etwa meterhohe NUBund Brombeerhedre trennte den frisch bestellten graubraunen und von der Sonne ausgetrockneten Acker von einer
wohl ebenso hohen Fichtenkultur. Unter dieser Anpflanzung
schloD sich eine Wiesenmulde mit eingesprengten Laubholzern und Birkenstockausschllgen an. Die tiefste Stelle der
Mulde war feucht und sumpfig und lief in einem CQXIZ spitzen Winkel in einem steil abfallenden Buchen- und Eichenaltholz aus. Von meinem Sitz aus hatte ich den Adcer frei
vor rnir liegen und einen bezaubernden Ausbliclc in die schon
im Abenddunst iiegende blaue Ferne.
Den Sonnenuntergang wollte ich noch abwarten. Es ware
zu schade, ihn zu verpassen. Aber zuriisten machte ich mich
schon, urn bereit zu sein,'wenn plotzlich das Wild auf der
Wiese steht. Wenn es aus der Wiesenmulde hodhzieht, kann
ich es durch die Biische ohnehin erst in nachster Nahe meines Ansitzes ausmachen. Da wird es au& die geringste Stbrung ubelnehmen. So legte ich mir, noch w a r e n d ich dem
dahinschwindenden Tagesgestim nachschaute, den Mantel uber den rohgezimmerten Sitz aus Birkenholz. Dann griff
ich in die Jackentasche, Engerte fiinf der messingnen Hiilsen mit blankblitzenden, nidselummantelten Geschossen heraus und driickte sie langsam in die geoffnete Kammer des
Gewehres. Mit einem scbnarrenden Ratschen glitt das SchloB
nach vorne und fiihrte eine der fiinf Patronen in den Lauf.
Den gesicherten Stutzen stellte ich rechts neben mi& an
die Sitzbank und erhaschte dabei eine Bewegung weit drauDen auf der Ackdlche. Sofort richtete sich der Blidr dorthin, und ich gewahrte ein Reh, kaum hundert S k i t t e entfernt, wie es spitz auf mich zuwechselte. Das Gerausch
scPlien es nicht bemerkt zu haben, denn es kam ohne Argwohn, mit dern Windfang mehrfach auf den Erdboden tupfend, zugig naher. Merkwiirdig Hein war das Stuck. A d den
kurzen Laufen, die es hatte, wirkte es mit seinem zierlichen
Kijrperbau wie ein s h w a d e s Schmalreh, eigentlih wie ein
,,Zwergreha. Auch das Haupt auf dem diimen und sehr kurler war wesentlich kleiner als das eines normalen
nu1
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Rehes. Dagegen erschienen die standig spielenden Lauscher
groB und dunkel.
Der zwergenhafte Eindruck, den das Stuck auf mich machte,
hatte mi& ganz davon abgehalten, das Wild rnit Hilfe des
Jagdglases anzusprechen. Imwischen hatte sich das Reh mir
aber bis auf etwa dreiBig Meter genahert. Da warf es auf
und sicherte zur Hecke hin. Ja, das war wirklich ein richtiger ,,ZwergM;alles an dern Stiick war kleiner als bei anderen ausgewachsenen Rehen. Dabei war es gut proportioniert,
keineswegs abgekommen und auch kein junges Stuck
mehr. Behutsam fiihrte ich das Glas an die Augen, und blickte in das trotzig murrische Gesicht eines alten abnormen Bockes. Was hatte der "Gnom" fur ein paar klobige
Dachrosen und verbogene Stangenl Mit ihrer graufahlen
Farbe hoben sie sich, zumal sie nicht einmal lauscherhoch
waren, auch als ich sie im Abendlicht durch das Glas betrachtete, nur schwach vom gleichfarbigen Ackerboden ab.
Irgend etwas versetzte den Bock plotzlich in Unruhe. Ein
Vogel flatterte auf in der Dornenhecke. Zwei-, dreimal
platzte der ,,ZwergenbockU rnit den Vorderlaufen an der
Feldkante, daB die Erde aufstaubte, und zog dann wie ein
Lipizzaner im Stechschritt einige Meter zur Hecke hin. Als
er dabei sein Grauhaupt no& etwas mehr zur Hecke wandte,
trat das WeiDe bose leuchtend in seine Lichter. Jetzt konnte
ich auch das Gehorn deutlich ansprechen.
Uber den wulstigen, das Krollhaar der Stirn iiberwuchernden Dachrosen gabelten sich zwei starke Stangen, strebten beide gleich iiber den Rosen gekriimmt seitlich auseinander bis in die halbe Hohe der Lauscher. Dort war, wie aus
poliertem Elfenbein so weiB, an jeder Stange ein verkummertes und verkrummtes VordersproD rechts nach innen,
links nach auDen gebogen. Die rechte Stange lief vom Vordersprofi aus in ein nadelspitzes und nach innen halbkreisformig gebogenes Ende, bis etwa in Lauscherhohe. Dagegen
zeigte die linke Stange, iiber dern VordersproB im rechten
Winkel scharf geknickt, zwischen den Lauschern durch, nach
riickwarts. Ihre Starke war auch nach dern Knick voll erhalten geblieben. Das abgebogene Stuck hatte eine beachtliche
Lange, vielleicht zehn Zentimeter mochte es sein. Erst dann
verjiingte es sich spontan und endete in einer wieder senkrecht nach oben abzweigenden kurzen Vereckung. Und diese
verbogenen Stangen, die jedem anderen starken Bock Ehre
gemacht hatten, waren bis in ihre auoersten Enden zerfurcht
und geperlt. Welch ein abnormes Stangenpaar hatte ich da
zum Greifen nahe vor mir.
Hatte ich das Stiick so-fort nach dern Austreten auf den
Acker mit dern Glase angesprochen; ganz bestimmt hatte
ich sein Gehorn auch auf die groBere Entfernung erkannt,
es dann ruhig ansprechen und dern Bock. in Ruhe und
mit Sorgfalt zielend eine saubere Kugel antragen konnen. Ja,
hatte ich! Der Bock lieB mir keine Zeit fur lange Uberlegungen. Mit den gleichen Stechschritten, wie er vorher auf die
Hecke zu zog, setzte er sich erneut auf meinen Ansitz zu in
Bewegung, verfiel aber plotzlich in flotten Troll und verhoffte erst genau an der Ansitzleiter.
Uber die Vorderkante des Ansitzbodens blickend, sah ich

schwarzen Zielstachel, der sich zitternd hinter dern linken
Vorderlauf hochtasten wollte. Und frei war die Stelle hinter dern Blatt fur das blankblitzende, rasende GeschoO ,
das aber viel zu friih den Lauf verlieB und unter dern Bock
hindurch in die Straucher schlug.
Ich hatte in der Hast, dazu nicht besonders gut stehend
und freihandig das Gewehr haltend, abgedruckt, bevor der
Zielstachel auf den Wildkorper wies. In das Echo des Schusses nlischte sich ein einziger abgrundtiefer, rauhrulpsender
Schrecklaut. Zwischen den Birken- und Ginsterbiischen sah
ich noch ein Stuck weit einen auf- und abwippenden Spiegel,
dann verschwand der Bock vollig im Dammergriin des Waldes, und mit ihm und fur mich fur immer das rauhknuffige
Gehorn. Die beiden Bocke, von denen hier die Rede war, sind nicht
die einzigen geblieben, die ich nicht bekam. Im Laufe der
Jahre sind es einige mehr geworden, auf die ich waidwerkte
und doch ihre Krone nicht erbeutete. Wo aber ist schon das
Jagerleben, in welchem alle Wunsche in Erfiillung gehen
und jede Kugel trifft? Von a11 den Bocken, die ich nicht
bekam, wird mir noch einer, ein starker, zuriickgesetzter Bock
mit weitausgelegtem, gradstangigem Gabelgehorn, stets
in Erinnerung bleiben. Ihn aber sah ich wieder, und seine
dunklen Stangen durfte ich betasten, acht Wochen nachdem
ich meine Kugel auf ihn versandte. Im taufuhkelnden Wiesengras lag er vor mir, und dicht hinter seinem Blatt gliihte
ein kleines, rundes Ma1 wie eine rote, rubinrote Blume.
Den Braven kannte ich schon lange. In drei Sommern waren wir uns gelegentlich begegnet. Sein harzdunkles, gut
iiber lauscherhohes Gehorn hatte sich in der Zeit kaum verandert. Vielleicht waren nur die Vordersprossen no& etwas
mehr zuriickgesetzt und die Stangen iiber den Rosen etwas
massiger geworden. Den Zenit seines heimlichen Rehbocklebens hatte er Iangst uberschritten. Vom Haupt bis zu den
Schalen waren genugend der Merkmale, die sein Alter unschwer zu erkennen gaben: das graue, fahle Haupt, der
starke Trager, das ganze wuchtige Gebaude des Bockes und
der auffallend gewolbte Bauch. Seine Fegesthmchen und
deren Umgebung sahen wust aus. Die Rinde hing in langen
Fetzen herunter; die Perlung des groben Gehomes hatte
die weiagefegten Stiimme zerfurcht und aufgerissen, und die
unteren Aste der fast immer doppeltdaumendicken Eichenund Ebereschen lagen zerschunden und zerknickt umher.
Meist hatte der Bock sie beim anschlieDenden Platzen mit
seinen kraftigen Laufen noch weggeschleudert.
Im letzten Sommer sah ich den Bock etliche Male, als er
im Morgengrauen durchs hohe Wiesengras seinem Einstand
zuwechselte. Er zog langsam, rnit waagerecht gehaltenem
Trager und leicht nickendem Haupt. Deutlich konnte ich den
kantigbreiten und vorgewolbten Stich erkennen, als der Bock
durch das Gras furchte. Damals schon wollte ich ihn schieBen,
aber es war noch ein schwaches SpieDerchen da, das geschossen werden m a t e , und ihm, da der AbschuD dann erfiillt
war, das Leben rettete.
Es ging auf Ende Juli zu, als ich an einem Spltnachmittag
rnit meinem Jungen auf dern Heimweg war. Wie seit ein

lichkeit, heranzukommen. Und ich wollte es jetzt erbeutenl
Der Bock war ein AbschuBbock, der vor der Blattzeit fallen
Langsam, leise griff ich den Stutzen, hob ihn uber die Knie
und wartete darauf, daO der Bock sich von meinem Sitz entfernte, so daB ich zu SchuB kommen konnte. Der Sicherungsflugel war schon herumgelegt, den Kolben spurte ich schon
an der Schulter, da sah ich unter mir den Alten, wie er rnit
groBtem MiBtrauen die unteren Sprossen der Leiter bewin-

welches auslhdische Gastarbeiter im Revier einer Ricke
fortgenommen hatten. Nun zogen wir es zu Hause im Gatter rnit der Flasche groB. Als wir das Gehoft verlieBen, regnete es heftig, und die Wolken hingen tief. Auf den Feldern
lag ein groBer Teil der Frucht flach am Boden. Regen und
Wind hatten in den letzten Wochen viel in der Landwirtschaft verdorben. An den Waldrandern war das Getreide an
verschiedenen Stellen, durch die Baume geschutzt, stehengeblieben. Im Weitergehen sahen wir uns die Felder an. War

und den Stutzen hochreiBend, versuchte ich, den rotgrauen
Wildkorper im Zielfernrohr zu verfolgen. Es war ein Wischen von Rot und Griin in den Linsen; Busche, Bock, Busche,
Bock. Da blieb es rot. Der Bock verhoffte, halb verdeckt von

ter den vom Regenwasser schwer gewordenen und weit
uberhangenden Laubholzbiischen und aste. Das Haupt war
von no& stehengebliebenem Hafer verdeckt. PlotzIich bewegte sich das Wild, trat einen Schritt weiter aus den Bu-

...

zahlten groDen und kleinsten Tropfen aus der rotbraunen
Decke spriihte, und warf dann auf. Potz Blitz und Donnerwetterl Das war ja der alte Gabelbockl Jetzt stand er auch schon
auf einer etwas freieren Stelle schrag, ja fast breit, und augte
zu uns heriiber. Wir standen da ohne Deckung, frei vor einer Feldboschung. Im Zeitlupentempo nahrn ich die Bockbuchsflinte von der Schulter, spannte und versuchte, die
Spitze des Zielstachels hinter das Blatt zu bringen. Zweimal
setzte ich ab und wischte das Glas trocken. Do& der Regen
platschte es mit dicken Tropfen wieder voll, und wenn ich
bald das Ziel gefaDt hatte, wurde das Glas wieder milchiggrau und verschwommen in den Linsen. Der Bock schien uns
eraugt zu haben, war sich aber, wahrscheinlich ebenfalls
durch die vom Regen schlechte Sicht, nicht sdhlussig, solange
er keine Bewegung erkannte.
Da putzte ich zum dritten Male vorsichtig die Linsen des
Zielfernrohres trocken, preDte das Gewehr gegen die Schul-

Als wir im hohen Buchenaltholz ankamen, atmete ich erleichtert auf, nicht nur, weil es hier fiir mi& selbst einfacher
wurde, sondern weil ich sah, daD frische Schaleneindriicke i n
Waldboden standen und der Hund die Wundspur hielt. Aber
er verwies weder SchweiD noch sonstige Piirschzeichen.
Vom Buchenwald aus fuhrte der Hund uber einen abfallenden Wiesenstreifen auf einen BirkenstockausschIag zu,
mit vie1 Untenvuchs und Dornengestriipp. K u n bevor wir
die Wiese verlieoen, trollte der Bodc vor uns durch das Birkengeholz, wurde schneller und fliichtete am auJ3ersten Wiesenzipfel hangauf in die Fichtendickung.
Ohne mir falsche Hoffnungen zu machen, kam ich zu der
Folgerung, daD der Bock nicht ernstlich krank sein konnte.
Auch bei der weiteren Nachsuche fanden wir keinen SchweiB
mehr und auch keine Wundbetten. Es blieb bis zur Dlmmerung, als ich die Suche abbrach und den Hund von der Spur
abtmg, bei dem einen Tropfen SchweiD im Haferfeld.

sauber genug hinter das Blatt setzte oder ob sich der Bock
am Ende gar im Moment, als ich den SchuD ausloste, be-

genommen, damit rechtzeitig anzufangen und nicht wieder,
wie im Vorjahre, bis in den Winter hinein zu warten. Wir

der Bock vorbeigeschossen sei.
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