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nmal im Ton der Anerkennung, als zum Kessel ausgelau- 
n wurde: ,,Wie beurteilen Sie die Lage, Herr Sbe ide r?"  
nd Eduardla gab zuriick: "Denen wird das Rammeln ver- 

gehn!" 
Eduardla wilderte natiirlich auch, aber ohne nennenswer- 

ten Erfolg. Das bestatigte er jetzt selbst, als er mich ver- 
traulich am Arm f d t e  und sagte, er hatte .sein" kleines 
Tellereisen ausgelegt, auf Feldhiihner, jedoch noch nichts 
gefangen. Ich erinnere mi& noch genau, seinem Rachen ent- 
stromte der siiDliche Geruch von Kartoffelsdmaps, der liegt 
mir no* heute in der Nase, wenn ich an Eduardla zuriidc- 
denke. Eduardla hatte sehr gute Beziehungen zu der neuen 
Familie hergestellt, die in seinem, das h e a t  im Apszugshaus 
Quartier bezogen hatte. Er ging ihr in jeder Hinsicht, be- 
sonders bei der Gewinnung von S b a p s ,  zur Hand, hatte 
natiirlich auch entsprechenden Konsumanteil. Wegen sei- 
ner intimen Beziehungen zu seinen Hausgenossen schien 
es mir nicht ratsam, ihn in mein Geheimnis einzuweihen. 

Mein Geheimnis war nb l i ch  eine gefahrliche Sache. Die 
Sache fing an, als ich mich im ,,Hinterbuschu, ein paar hun- 
dert Schritt hinter dern Hof, auf einem Haufen von diirrem 
Holz niedersetzte. Die volle Schubkarre stand im nahen Klee- 
schlag, fiir die Ernahrung der meckernden Ernahrerin war 
gesorgt. Eigentlich wollte ich mich nur ein biDchen verschnau- 
fen. Aber da der Julinachmittag so friedlich und heiter war, 
lieD ich's beim Sitzen und Meditieren bewenden. 

Ich saD und saD und sinnierte. Die Schwalben segelten 
elegant im Blauen. Der rote Milan schaukelte iiber den Wie- 
sen dahin, Ich hatte ein eigenartiges Gefiihl, ich gebe es 
offen zu: ein wehmutiges Gefiihl. Es war das Gefiihl, dies 

, alles nie wieder zu sehen. Hier hatte mein Vater viele be- 
sinnliche Sommerabende verbracht, manchen Bock erlegt. Ich 
hatte mi& von meinen Gedanken weitertragen lasfen, wenn 
nicht plotzlich die gefahrliche Sache ganz konkret angefan- 
gen hatte: 

Es polterte und knackte, die Himbeerstraucher gerieten in 
Bewegung. Das Liebespaar war auBer Rand und Band. Die 
RehgeiB setzte in hohen Fluchten uber die B160e und war 
I gegeniiberliegenden Erlengestrauch verschwunden. Der 
erehrer schaffte es nicht mehr, schwankte auf den Lau- 

fen, knickte ein, tat sich nieder, nicht mehr als zehn Schritt 
von mir entfernt. Raffte sich zusarnmen, kam wieder hoch, 
war ebenfalls im Gestrauch verschwunden. Das war der eine 
Teil der geflhrlichen Sache. 

Die Sache wurde erst komplett gefZhrlich, als ich die 12er- 
Flinte oben am Dachboden mit ein paar Patronen aus der 
Schlacke hervorkramte. Ich fiihle es heute no&: Ich meinte 
standig, mein Herzklopfen muate von jedermann auf hun- 
dert Meter zu hijren s e b  Ich ging die steilen Treppen hin- 
unter, den zusammengerafften Sack mit dern gefiihrlichen In- 
halt unterm Arm. Auf dern Hof traf ich ausgerechnet au- 
len Pan (= Herrn). Der Pan war der .Administratoru, ledig 
dchmachtig und bid, trug immer einen dunkelblauen An- 
zug, sehr korrekt, damals hatte er eine Kornblume im Knopf- 
loch. Der Pan lachelte immer etwas melancholisch. 

Urn meine Angst und Verlegenheit zu verbergen, sagte 
ich ungeschickt: ,,Fiir die Ziege, die Schubkarre ist vie1 zu 
mt&ndlich." Ja, ich wollte es selbst nicht glauben: der 
Pan lachelte wie immer melancholisch. Die l2er-Flinte lag 
von nun an im diirren Holzhaufen im Hinterbusch, und das 
Griinfutter holte ich in Zukunft mit dern Sack. 

Bitte langsam, meine Herren, sind Sie do& nicht so un- 
gehalten, von wegen Bock und Schrotflinte. Lassen Sie mich 
erst einmal zu Ende fiihren. Bitte bedenken Sie im ubrigen 
jetzt schon: Die Zeiten waren ni&t ganz normal. Ich konnte 
"'ir die l2er-Flinte einen Stutzen nehmen, auf dern Papier. 

ber das liegt mir nicht. AuBerdem lagen die Biichsen mit 
tderen guten Stiicken wohlisoliert im Gemiisegarten. Aber 

6uriick zu der gefahrlichen Sache. Ich war mehr denn je 
damit beschztigt, Grhfutter vom Kleeschlag am Hinter- 
bus& zu holen. Ich ging nicht friih, ich ging nicht abends. 
Das ware zu verfanglich gewesen. Ich ging meistens mit- 
tags oder nachmittags. Und ich saJ3 und saD. 

Es waren vielleidt die schonsten Stunden des Ansitzes 
qewesen, hatte sich nicht doch immer wieder das Gefiihl 
emerkbar gemacht, moglichenveise entdeckt zu werden. 

- 9. 
Und meine Enttluschung wuchs, je 6fter ich dort saJ3 und +" 9:' 
schlieDlich feststellen m a t e ,  daD weder der eine noch der ' " :, 
andere Part des Liebespaares am hellichten Tage zu sehen ; 
war. Ich trug mi& mit dern Gedanken, alles aufzugeben. 
Die Blattzeit war langst vorbei. Mittags oder nacbmittags ' 
wiirde man keinen Bock mehr zu Gesicht bekommen. Im = 
iibrigen, sagte ich mir, ware es besser, die standige Gefahren- . , 
situation aufzugeben. 

- 

Aber am Hirnmelfahrtstag kam es doch anders. Ich han- 
tierte im Garten. Die Tiiren der Jakobus-Kapelle standen 
weit offen, und die kiihle, feucht-modrige Luft, wie sie sich 
in selten benutzten Kapellen anzusammeln pflegt, zog n i r  
entgegen. Es war gegen zwolf Uhr mittags. Oben am Tiirm- 
chen bimmelte die kleine Glocke unentwegt. Droben bewegte 
sich die weiD-rote Fahne, aus weiOem Bettlaken und rotem 
Inlett zusammengenaht, nur schwerf&lI[g in der briitenden 
Hitze. . - 

Alles war in Feststimmung. Nles, was laufen konnte, , 

war auf den Beinen. Die vor der Kapelle Versammelten 
schauten alle zum Ortsausgang, wo die staubige StraDe zur 
Stadt hinfuhrt. Erst dachte ich, es sei dort etwas Schlimmes 
passiert. Aber alle Gesichter waren froh und envartungsvoll. , . 
Und in diesem Augenblick quietshte der Landauer aiif der . 

DorfstraDe, die hinteren Rader eierten ein wenig. Das srtrad- ,; 
hafte Ledemerdeck hatte man heruntergezogen. Der alte , ' ' 

Schimmel schleppte sich an der linken Seite der zweispan- 
nigen Deichsel mude dahin oder praziser gesagt: Er schleppte 
seine Knochen, den Landauer, den Biirgermeister Skalski 
und Hochwiirden Ladinski vor den Eingang der Kapelle. 
Ginek Skalski hatte es sich nicht nehmen lassen, Ladinski - - 
selbst abzuholen. Ginek Skalski saO stolz und kerzengerade 
auf dern Kutschbock, Ladislaus Ladinski auf dern hinteren 
Sitz, das Birett auf dern Haupt, nach meinem Empfinden et- . 
was zu weit zuriickgesetzt, feierliche, wiirdige Miene, die 
linke Hand in dern rechten und die rechte Hand in dern lin- 
ken Armel der Soutanelle. Und jetzt schoD mir der Gedanke 
durch den Kopf: Das ist die giinstigste Gelegenheit, heute 
oder nie mehr. 

Und ich hatte den Futtersack unterm Arm und war auf ' 
dern Wege zum Hinterbusch. Die Hitze briitete, die Luft zit- , . A ,  

terte. An der verbrannten Scheune duftete die Kamille inten- ;:,: 
siv. In den verunkrauteten AQern flammte der Mohn. Ich -,- , 
war an Ort und Stelle und zog das kiihle Metall aus dern - - q, 
diirren Holz. AuBer dern Summen der Fliegen war so gut ' ' > a  

wie nichts zu vernehmen. Ich saJ3 und ich saO. Der siiae Ge- 
ruch der verfaulenden Himbeeren lag auf der kleinen aus- 
getrockneten BloBe. I& sinnierte vor mich hin. 

Als die kleine Glocke am Kapellentiirmchen kurz und matt L-, 
bimmelte, wurde ich wieder unruhig. Und ganz und gar un- .- 
ruhig wurde ich, als plotzlirh ein diirres Holz in der Nahe - -. 

ckte. Obwohl siQ kein Liiftchen bewegte, gingen die 7 
Himbeerstraucher an einer Stelle unruhig hin und her. Und 
dann bewegten sich die Himbeerstraucher wieder nicht. Ich , - 3 
dachte, pessimistisd.1 geworden, am hellichten Tage konnte - ,+ : 
das nur eine Einbildung oder Tauschung sein, Aber die An- .. . 
nahme wurde restlos widerlegt, indem der rote Gabelbock . 
aus dern Knieholz trat, sicherte und im Stechschritt auf mich _ - 

zuzog. 
Und dann kam alles, wie es doch kommen wollte. Der - 

Bock zog seitlich an mir vorbei, hochstens fiinfzehn Schritt , . 
entfernt von mir, verhoffte, augte mi& rpit groDen, leuchten- . 
den Lichtern an, die Krone war iiberlauscherhoch. Und der . 

SchuD fiel, und der Bock fiel, sddegelte knapp, war verendet. ( 

Alle Welt muDte den SchuB gehort haben. Ginek Skalski 
muDte ihn gehort haben, und er wtirde sogleich mit der weiD- 
roten Binde am Arm herbeieilen, den Tatbestand feststel- 
len und alles, Waffenbesitz, Waffengebrauch und so weiter, 
alles anzeigen. Und das russische Erntekomrnando und na- 
tiirlich der Kommandant muDten den Schul3 gehort haben. 
Gehort haben - gehort haben - gehort - dammerte es mir ' , , 
in den Schlafen! 

Abel: niemand kam. Mit zitternden Handen zog ich den , 
unvorsichtigen Bock an den Hinterlaufen zum Ho1zstoO.- - : 
Meine Totenwacht war sehr unandachtig. Ich merkte bald, : . 
daB ich nicht einmal ein Taschen- oder Kiichenmesser bei -. '; 

mir hatte. Um das Stuck zu versorgen, m u t e  ich nach Hause, - , ,: 



ein Messer suchen und die Schubkarre herbeiholen. Kei- 
ner wiirde auf den Gedanken kommen, d& in der Schubkarre 
unter frischem Klee ein Rehbodr verborgen sein konnte. 

Und damit bin ich wieder bei Eduardla. Eduardla scharrte 
in den verkohlten Uberresten unserer Scheune und sammelte 
Schrauben und Nagel, als ich die Schubkarre zum Hinterbusch 
schob. Eduardla kam unaufgefordert hinter mir her. Ich sagte: 
"Eduardla wohin? Geh zu Deinem Wirt Kuchen essenl" Edu- 
ardla kam heran, kratzte sich hinterm Ohr. Da ich nicht 
w d t e ,  wie ihn vom Leibe halten, und auBerdem ein biB- 
chen MitIeid rnit ihm hatte, sagte ich: "Eduardla, kannst 
Du das Maul halten?" Eduardla nickte, zwinkerte rnit einem 
Auge, als ware er bereits in alles eingeweiht. 

Eduardla b r a d  dann den Bock rnit GenuD auf. Ich sah es, 
seine Glotzaugen gluhten, er grinste seIig vor si& hin. Ich 
gebe zu, es war nicht alles vorschriftsmaBig, der Hals wurde 
nicht aufgescharft, der Schlund nicht verknotet. Aber im 
groBen und ganzen war die Sache doch sauber. Eduardla 
war so begeistert, daD er immer wiederholte: .I& werd das 
Luder abziehen und zerlegen." Diese seine Absicht wurde 
immer entschiedener ausgesprochen, daB ich am Ende trotz 
erheblicher Bedenken nichts mehr dagegen untemahm. Edu- 
ardla verschwand mit Karre, Griinfutter und Rehbock im 
Schweinestall seines Hofes. 

Am Abend wartete ich lange vergeblich. Sein Versprechen, 
t I alles .zerlegtU riiberzubringen, wurde nicht eingehalten. 

Ob er durch seinen Hausherm daran gehindert wurde, ob 
es an seinem bosen Willen lag, das werden wir nie mshr aus- 
machen konnen. Es war ein schwiiler Augustabend. In der 
Nacht gewitterte es. Bis spat wurde in den polnischen Fa- 
milien laut m d  ausgelaasen gefeiert. Ich verbrachte eine sehr 
unruhige Nacht und hatte das Gefiihl, die geftihrliche S a h e  
wiirde am Ende do& no& auffliegen. Meine beiden Flohe 

- es konnen auch mehrere gewesen sein - waren in jener 
Nacht lastiger denn je. 

Am nadsten Morgen war es etwas ruhiger als sonst im 
Dorf. Eduardla sah ich weit und breit nicht. Erst am Nach- 
mittag erspilhte ich ihn, als er vor dem Hoftor stand, die 
Hande in den Hosentaschen vergraben, etwas nach vorn ge- 
neigt, ein wenig in sich zusammengesunken. I& ging ziem- 
lich aufgeregt hin. Aber schon von weitem bemerkte ich das 
Malheur. Am linken Auge wolbte sich eine taubeneigroBe, 
geschwollene Beule. Ich fragte hastig, wo der Bock geblieben 
sei. Aber man konnte ihm keine Aufklarung entlocken bis 
auf die immerhin vieldeutige Bemerkung: ,,Alles aufgefres- 
sen, verflucbte Feiereil" Und als na& langerer Wartezeit 
schlieBlich die Sprumweisheit .So ist dasu aus seinem Munde 
kam, lieB ich alles auf sich beruhen und entfernte mi&. 

Ja, so ist das, oder richtiger, so war das. Der Bock war so- 
mit .aufgefressen". Wir konnen nicht annehmen, d& dies 
auch rnit dem Gehorn geschehen war. Wo es hingeraten sein 
mag, das wird der Teufel wissen. Und ich will die Sache rnit 
der Hypothese abschlieBen, daB Eduardla am verhaltnismSig 
schlechten Ausgang der Geschichte keinen schuldhaften An- 
teil hatte, Man wird ihn, den Himmelfahrtsbock, entdeckt 
haben, und was liegt da nicht naher, als den Himmelfahrts- 
bock am Himmelfahrtstag zu s b o r e n  und zu verschrnausen. 

Und schlieBlich wissen wir alle, Schnaps kann Frieden, 
aber auch Zwietracht stiften, das letztere uberwiegt leider. 
Ja, und das rnit der Flinte, denke ich, das wird man mir nicht 
nachtragen. Man wird mir mildernde Umstande nicht ver- 
sagen wollen. Und so hebe ich das Glas und t r W e  auf den 
Himmelfahrtsbock, auf Eduardla, auf den einsamen Hin- 
terbusch und nicht zuletzt auf Hochwiirden Ladislaus La- 
dinski, weil er die Seelen an jenem Tage zum himmlischen 
Feste hin- und damit von meinem Tun ablenkte. 
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