Der ,~ppelwoi"-Bock
GERHARD BERGER
s war um die Zeit der Apfelernte, als ich im Spessart, vielmehr am Main, zwischen dern Odenwald und dern Spessart, einen Bekannten besuchte. Nachdem wir uns das Wichtigste eniihlt hatten, fie1 der Vorsddag: ,,Gehln mer zum Odilo essen." Es war ein hiibscher Herbstabend. Wir fuhren iiber
den Main. Die Sonne schien mollig warm herab. In der Umgebung von Klingenberg war die Weinlese im vollen Cange.
Weiter oben in den Bergen hatte die Apfelernte begonnen.
Odilo ist Besitzer einer Metzgerei und hat ein EBlokal in Bewirtschaftung, das weit und breit Namen und Rang hat. Mein
Bekannter lenkte den Wagen, ich konnte mir mit Genul3 die
Landschaft betrachten. Oberall stehen die Apfelbfume, die
das Lebenselixier der Franken (und auch der Hessen) liefern:
den ,,;dippelwoiU. Mein Nachbar am Steuer rudcte plotzlich
zusammen: ,,Den Besuch bei dern Herrn Oberforster diirfen
wir nicht vergessen, der hat einen Appelwoi! Ich sag' Ihnen."
Bald parkten wir vor dern netten Haus des H e m Oberforsters, der im selben Ort ansassig ist wie Odilo. Er war nicht
da. Nichtsdestoweniger henlich war die Beflung durch die
Frau Oberforster, die mit der Einladung endete, doch auf den
Catten zu warten. Ich betrachtete die Trophlen an den W k den. Recht brave Gehorne hingen da und ein guter Spessarthirsch neben AbschuBhirschen. Auch einige Keilerwaffen waren beachtlich. Dann wurden wir auf die Terrasse gelotst, und
unsere Gastgeberin machte den Vorsddag, Xppelwoi zu kredenizen. Wir nickten durstig dern Angebot entgegen, und bald
perlte der fr&&ische Nationaltrank in den bekannten Spezialglfsern vor uns auf dern Tisch. Es schmedcte herrlich.
Unter unserem Enfilen bra& unvermittelt der Herr Oberforster in unsere Runde. Wie das dann so ist, wir wanderten
mit den Glibern in der Hand zuriick in das Trophfenzimmer.
Und dann horten wir unter hinweisendem Handdeuten die
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Geschichte der Erlegung cinlgcr Bodce und Keiler. Solche Stunden sind immer unverneBlich.
Der Oberforster hatte bereits
"
,,dienstlich" einige Schoppen Xppelwoi trinken miissen, wie
er versicherte, und war recht aufgerlumt. Das befliigelt die
Stimmung und ld3t anschaulich und plastisch berichten. Der
'Zgarrenrauch hing wie wiegender Nebel vor den Ceweihen,
Gehornen und Keilerwaffen. Man konnte gut bei den Berichten des Erlegers miterleben und an einige eigene Erlebnisse
denken.
-.
Mein Bekannter rausperte sich einige Male und sagte
schlieBlich: ,,Einen Kohldampf hab ich. Ceh'n mer zurn Odilo.
Ihr seid eingeladen." Es w l e schabig von mir, ihm bei dieser
ehrlich geful3erten Einladung eigensilchtige Motive zu unterstellen, obwohl er geschdtlich mit dern Oberforster zu tun
hatte und Jagdgast bei ihm war. - Jiiger kommen gar nicht
auf solch abwegige Cedanken.
Vereint, mit der Frau Oberforster in unserer Mitte, gingen
wir die schmale Dorfstrde hinauf au Odilos Anwesen, gleich
,,urn die Ecke". Die Some stand hinter den Odenwaldbergen.
Uns wurde erst einrnal Xppelwoi aufgefahren und je ein
Schweinerippchen mit Sauerkraut bestellt. Dann wurde das
unterbrochene Gesprfch mit Jagderziihlungen fortgesetzt. Die
Frau Oberforster trank unverdrossen ihren Apfelwein und
horte zu oder steuerte selbst etwas bei. Die Ikippchen kamen
und waren kapital, das Kraut herrlich.
,,Dieses Jahr ist's ja zu spat", sah mi& der Oberfonter an,
,,aber im nachsten Jahr schieB1ns bei mir einen Bock." Ich bedankte mi& und glaubte an nichts. Der Oberforster ,,zeichnete" namlich schon etwas.
Im Friihjahr darauf kam ich wieder an den Main und wurde
von meinem Bekannten empfangen: ,,Der Bock fiir Sie ist bereits bestatigt. Konnen Sie im Juni kommen?" Mir verschlug
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d i m h s p m h e zun3lchst dnmat die Stimme. Benissm a h dn wertvollea Tia kann dem ~Urgcm&ta
nidctc ich: ,,Dm m a t e sich &richten h e n '
kmnte dam v e r d d bringen, wenn man Cs
Unser Weg war uns unvermeidlidl vorgezeimnet: Die Fahrt brachtc diese Begegnung nur dnar Vexweis des
zum Ham Obedarster mit spzterem Start dann zu Odilo. ein, dem ich wenig spitter bcgcgnete. Und ich mllte beim
Untenvegs wurde mir aus dem A u t ~no& mitgeteilt, wo i& niidwten Zusammenae&s dm ,,MistviehN mit der kleinen
den Bodc &eBm sollte: Ich war etwas ~ i i t t e r t und
,
das Kugel aus dem Einsteddpuf der Bodcbiirhsflinte daent ,,urn die
wird mir jeder HeidejQer nachempfinden. Der mir angedeu- Ecke b e . Da w d t e ich Bdlcid. Den verwahxlastm
tete Pibthbezixk lag in einer zwar goBen, aber immerhin Rater erwi&te es dann a d eine Stunde spilta, als u einen
doch Apfelplantage. Nie im Leben habe ich mir dnen Sommer- Rain zwischen Feld und Obstprten abptbchte.
bock unter obstbiiumen v o d e n kann~n.Es sei dew, er
Mein stiller Gang bradlte mir keinen Anblidt mchr, bis ich
ware zehm.Mifiaaukh also dachte ich in mi& hinein: ,Daden Wagen des Oberfbrsters sah. I& ghg hin und Wchtete.
M sitzt du dl. Sdwklen oder p b h t dir Blasen an die Soh- Das ,,MistviehU wurde zru Kennmis gmommen: ,,Wilre ja
len." Aber andere Rehe, andere Sitten. Mir dilmmerte dann auch d u d e , wenn es gleich auf Anbieb klappV1, hiel3 es beim,
auch alhddich, dais das Rehwild im Sommer im Kom stehen B d . Bei Odilo afkn w i . Spiegeleiu auf Speck und wanken einkbnnte und nu idisung in das Gras unter den Apfelbilumm Glas des obligaten Haustrunks. Dann schob ich mi& in meine
austreten miiste. Meine Zuversicht w u h . I n n d c h aber Sasse ein und schlummute der Mittagsptbch entgegen. Aber-'
taufte ich den Bock, wenn es klappen sollte, den ,,XppelwoiU- es war niches 10% obwohl ich vier Stunden untemegs war.
Bd.
Abends sa8 ich rechtzeitig an meiner Plantage hinter einem
Wie d t ich mit dieser ,TaufeMhatte, bewies sich wenig Apfelbaum in spi[rlicher Dedcung, mit gutem Wind allerdings.
spilter, ale idl beim ,,Xppelwoil' n o d u d s nachdruddich vom Nichts lie8 sich blicken. So etwas nibt es immer und iiberall. Herrn Ob&ter
aufgefordert wurde, im Juni zu d e i n e n . Trotzdem war es ein Abend voller Stimmung. Zwei Miluse '
Bei Odilo den wir d i d F l f i w u r s t mit Sauerkraut und vertrieben mir die Zdt. Sie muBten ihren Einstand ganz in
aanken den unvermeidlirhen ,,Woi".
meiner Nilhe haben und d a k e n immer wieder, wenn aie
Im m e n Sommer reiste ich in voller ,,AusrUstung" in den mix bis auf die Schuhspitze liefen. Das ungewohnte Hinderni8;
Spessart.I& wohnte in der P6rsterei. Meh Piirechbedrk wurde auf ihrem W d s e l d e n sie m a r zu verblitffen, fachte aber
mir zugewieaen, die Apfelplantsge mit Umgebung und weitere auch die Neugier an, ea zu & d e n . I& habe still in mi&.
Apfelgi[rten mit Getreidefeldem dunhogen. Der Bock wurde hineingelacht und wirklich den ganzen Abend iiber keine
mix gcnau besduieben, obwohl ich win Geh6m inmiwhen Langeweik gehabt. Ich nahm mir vor, die Miuse am njlrirsten
nahtcnr auswen& kannte. Aber so etwas halte ich immer hir Abend wieder zu besudlen.
gut. Man kann sich nie etwas sorgfidtig genug einpriigen. Mit
Am folgenden Morgen hatte & wieder den JUngling mit
den Worten: ,,Waidmannaheil dam. Sie k6nnen sichts einrich- seiner Sdlwester vor mir. Von dem mir zugedachtm Bodc sah
ten, wie Sie wollm. Hier sind die Hausschlfissel", wurde i& ich nichts. Mittage p W t e ich mit allcr Cem'ilddidhit
stundenlang und sd3 *en
immer irgendwo an. AuBer
entlassen.
Das habe ich gem. Am Gbgdband geWhrt zu werden, liegt zwei Hasen U i& niches in Anblidr. Abends aber hatte
mir nicht. Von den Mahlzeiten hatte ich mi& sowieso in der ich ,,ihnWdann vor mir. Ee wilre sinnlos geweeen, d m Bodc
Oberfijtsterei abgemeldet Die konnte ich jeder Zcit bei Odilo im letzten Licht anzuptbchen. Aber er hatte mi& angeheizt.
finden. Der war ja gewerblirb Hir so etwas mutiindig. Daa Ich hatte ihn ansprechen Wnnen.
madlt U n a b h ' i .
Nun gchbre ich d o n lange zu den ,,Abgeklilrten". E8 eind
Der nikhste Morgen sah mi& in der Apfelplantage, immer reichlich B6dce im SrhuBbuch vermerkt. Aber das muB ich genoch skep-,
aber docb mit beginnenda Hohung in der stehen, dal3 ich nocb immer nicht jage, urn ni&t zu SQuB zu
Brut. Das Gehdea Bockcs stand mir deutlich vor dem kommcn. Und bei einem Bock kommt mir imnm norh das
inneren Blidr. Auch dm Alter dea Gesuchten war mir bekannt, Hen in dm Hals. Daa kann ich nicht jlndern und w i l l es auch
,.qindestms ~ e d s Das
~ ~ . -Urn
war abnorm, seit Jahren. nicht. Daa Gehbrn und seine Smke ist es wohl gar nicht, was
Linh Spider mit weit zurlldcgcbogener Stange, r& starker begehrenswert ist. Fa geht vielmehr um die angewblfte PasGabler. So etwas nimmt man ah Gast und auch im cigenen sion, aUCh Saedce zu machen. Mandm Ansitzhase ist mir
Revier sehr gem. Ich freute mich auf die Spessarttage und a d mehr in Erhmerung nls ein Bodc. AUerdings will ich mi&
' darauf, im fremden Revier einen Bodc waidwerken zu k6nnen.
nicht daftir verbtirgen. Ein J&gcr kennt sich eelbst am wenigDm U n b a t e lockte.
sten.
I& war ohne Hund, den wollte ich meinen netten GastIn den nllchsten zwei Tagen bekam i& ,,ihnll noch einmal
gcbun nidlt audl n d zumuten. So stieg ich noch in der in Anblidc, sah eine Ridce mit zwei Kitzen und konnte einen
Nacht die stein@, enge Sa& hinauf und setzte mi& auf jungen, recht guten Sechser ausmachen. Die Apfelplantagen
dem Sitartodc an der Plantage an, um die D i h m e ~ u n gabzu- wuchsen mir immer mehr ans Hen.
warten. Es war ein herrlichex Iiimmel fiber mix, Sterne funkel~dwite kein ~ a h im
n ~ o r f ~, l ish I-g.
~s war ein;
ten, die Venus stand im Osten. Kein Laut war zu htbren. Er- herrliche Luff Im Gras rauechte unter dem Scbritt der didce
. holsame Stille.
Tau. Mit gutem W i d stand ich nach weitausholendem Gang
Fahl d i e r t e dann d a Morgen heran. Mit dem Glaa am Getreidefeld und wartete auf den Morgen. Bleidl fie1 lawsufhte ich die Plantage ab. Rehwild. Zwd StltdL Aber norh 8om die D-erung
in die Plantage cin. Niiends war ein
nirht anzusprechen. Immerhin aber die
,,Xppel~oirehe'~, Sttick Wild zu entdedcen. Immer wieder hatte ich das Glas am
die ich in Anblidc bekam. Doe Herz d t e den bekannten Auge. Ee wurde Btidwedicht, gutes B U M c h t Mit bl00em
H-:
Also d d ! Wenn man in Widdem, BrUchen und Blidc ilugte ich die Grddche unter den Obstbidumen ab.
Mooren jagt, ist Wild in einer ungewohnten Umgebung hir Da war er. Unverkennbar in seinn w i g e n Figur mit dem
den J i i ein um so erfreulicherer Anblidr. Die beiden Rehe dicken Hals. Noch war er wat, viel zu weit Wt einen SchuB.
vor mir waren ganz vertraut. Vom Dorf her bellte der erste Aber er zog auf mich zu, d t e hi= und du und kam dabei
Hun& Tredcer ratterten 10s. In der Landwirtschaftbeginnt der nilher. Das Glas war an den Augen. Deutlich hatte ich das GeTag nQtzeitig. Jetzt konnte ich einwandfrei ansprechen. Ein hum vor rnir. Idl machte mi& fatig. Die Spannung durchzog
gutveranlagter Jtrhrlingsspielkr und ein Schmalreh aten dort. mich bis hinein in die Knickehlen. Der ,,Xppelwoiu-Bock! Das
Zwei Hasen miimmelten durch das Gras unter den Obstbiiu- Jagdfieber verlangte &en Tribnt und trieb das Blut pulsend
men. Anblidc genug. B wurde heller. Das Rehwild zog in eins durch die Adem. Pa wurde mehr und mehr feierlich. I& atmete
der kleinen Getreidefelder.
tief dur& Immer wieda. Da tat der Bodc sich nieder. Perplex
Ich ahob mi& von meinem Sik und piimhte log, urn das beobachtete ich dm. So etwaa hatte ich nicht erwartet. Ratlos
Gelilnde zu erkunden. Noch lag der Tau im GIPS. W e n stand ich da. Es wurde immer heller. In mir war die Sorge, dal?
*ten
vereinzelt Die Some kam horh. Meisen turnten ge- ein Bauer mit aeinem Tredcer vorbeikommen kbnnte. Uberall
ratterte es d o n im Dorf unten.
a t i g durch die Zweige der Apfelbllume. Goldammem sa&n
VOT mix auf dem Weg. Ich d u g die Plantage und pitrschte
Was tut man in solchen F i m ? Ich fand keinen Reim. Bei
am Geaeidefeld auf die nzchste zu. Eine Katze begegnete mir. uns in der Heide, in der Abgelegcnheit, sduedrt man den Bod
Uber wildemde Kater abu hatten wir nicht gesprobn. Sol& an. Hier hatte ich noQ nie ein Stiidc Rehwild sduc&cn h m
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Ich tat nichts. Die Partie stand absolut remis. bas Henklopfm
ebbte ab. Ich wurde ruhig. Und wartete. Lange wartete i&
Fest war in mir d a Voreatz, beim Hocfiwerdm des Bodces
nicht lange zu fadceln. Sowie a giinetig stand, wollte ich
schielkn.
Obwohl ich gespannt auf diesea Augenblidc wartete, war
ich dann W iiberrascht, als d a Bodc urplbtzlich auf den
U u k n war. Spitz von vorn stand er und wehxlte nun auf
mi& zu. Ein Stol3gebet ging zu St. Hubertus: ,,L& keine
Stbrung kommen!" D a Bodc w e M t e unter den Apfelbiumen stichgerade auf mi& zu. HoffenW hielt der Wind. Achtzig Wtte, siebzig, whzig, ftkdzig. W e Gelegenhdt, die
Kugel anzubringen. Lilnget war ich im Amdhg. Das Fadmkreuz stand UILentWegt auf dem Stich des Bodces und wanderte
mit. Eine Wendung -de
gmtigen. Ich merkte, wie die Some
aufging. Die Spannuag wurde unertriQlich, aber das H a ldopfen lie5 mi& in Ruhe.
Da kam der Tredcer den Weg zur Plantage h d Ein eisigu
Schauer iibalief mi& Der Bock wad a d . Mit hohem Haupt
trat er breit. Hin ging die Kugd Na& hlnfiehn Pluchtm
rutschte mein ,,Xppelwoi"-Bodc ins Gras. Ich hodcte mi& auf
den Irleinen AnsitzstodL Dort hinten im G a s lag a, neben
dem krummsthmigen Apfelbaum, der W r h D : e i t mit seiner
verbogenen Stange hatte, warn man nur den Stamm des

Baumes betrachtete. M, .ehlte jetzt m-&inHund. 'Seine Aufregung nach dern SQd.
Das beeilnftigende Strdcheln. Das
bemhigende Eiareden a d ihn. Man ist dann aiQt so dein
mit &em Erlebnis.
hbher. Der T r e k war vegn&wunden.
Die Somq
Vom Dorf her liiutete die Kirchenglodce. Da ging ich hin zu
meinem BodL Lange nocfi saB ich dann neben ihm, bin i&
einen bluhenden Apfelzweig bra&. Eine versptltea Bltitc
'Sicher kein gemhter Bmch. Aber ich habe im Wattenmeer
au& sdmn Seetang als Bruch iiburei&t bekommen.
Nach dem ~ufbrechmtrug idr den Bodc im Rudwdc zum
Forsthaus hinunta. Die Oberfbrstuin empfhg mi&: ,,Ah! Da
wird sich mdn M a n u aber freuen. Er hat Ihnen d m Bodc so
sehr gegfjmt. I& ma& Ihnen aber das PrUhstIidL Mein Mann
kommt gleich heim." Der Bode m d t e auf der Terrasse gestreda werden. ,,Dm W m S&weiB danach, das bring ich
schon we#, sagte sic. &% aetz mi& dann zu Ihnen."
Der
Oberftrrster kam bald. l?h
tranlten etli&e Glirser ,,Xppel~oi~~
a d don Bock a w dem Speesart, damit ja sein Name unverIUxhlich im Wchtnis'aller haften bliebe. Mein Bekannter
wurde a d n d haantelephoniert.
Mia&n wir die
Leba dea ,,ialppelwoiM-Bodces.Dm gehbrt wohl auch dazu. I&
erzahlte hmis&en mit Gcwil3heit das zehnte oder mbIfte
Ma1den Hagang d a Erlegung.
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