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Nordwesl- nnd norddeatsche Rehbdbcke 1964
Y O N F. W . v. N O T Z I M I T Z E I C H N U N G E N D E S V E R F A S S E R S
Fortsetzung und SohluB
Wie haufig auf der Jagd erleben wir es do&, daS uns
eine Beute zuteil wird, mit der wir nicht geredmet hatten,
von deren Existenz wir vielleicht gar nichts wuSten und die
uns nun, wenn ihre Zeit gekommen Lst, m6glichemeise nahezu miihelos als unemartetes Geschenk in den SchoB fWt.
Nicht minder oft geschieht es aber auch umgekeM! Und
gerade darin, in der UngewiSheit, im nie im voraus zu Berechnenden, liegt ja der besondere und hiichste Reiz deseen,
was wir Jagen nennen.
Hoffnungen, die wir zuversichtlich hegten, Erwartungen,
die uns mit Hodrstimmung emlten, bleiben unverwirklitht.
MiBgeschiQ, persi3nliches Versagen oder tausend andere
m6gliche Ursachen konnen in solchen Fallen die Schuid
daran tragen, daS wir ohne Bmch und Beute bleiben. Es ist
dann nicht immer leicht, einer versthdlichen Niedergeschlagenheit Herr zu werden. Wer je gejagt hat, der hat auQ die
Enttiiuschung kennengelernt, die sich nur allzugern und stets
urn so nachhaltiger einzustellen pflegt, je hijher unerfiillt
gebliebene Erwartungen gestimmt gewesen waren.
Nun, weder Pech no& eigenes Versagen waren daran
srhuld, da8 ich im Sommerurlaub 1964 ausgeredmet in jenem
Ostholsteiner Gutsrevier ohne Beute blieb, in dem ich seit
vielen Jahren allsommerlich zu Anblids und Schd gekommen war. Diesmal aber blieb mir beides venagt. Manchen
Morgen und Abend verbrachte ich in dem mir so wohlbekannten Revier. Dennoch bekam ich in jenen Tagen nicht
einen einzigen jagdbaren Rehbudc auch nur zu Gesicht. Dem
Kalender nach hiitte die Blattzeit auf ihrem Hiihepunkt sein

miissen. In Wirklichlieit war jedoch von irgendwelchem
Brunftbetrieb nichts zu verapiiren. Den Hauptgrund d m ,
daS Rehwild kaum zu erblidsen war, bildete die Ventigerung
der Ernte. Die groSen, undurchdringlichen Schlsge mit manashohem Weizen, hochwiichsiger Gerste, iippigem Hafer und
mehr als meterhohem Raps waren mit geringen Ausnahmen
noch ungemliht. Das Rehwild hatte einfach keinen Grund,
das schiitzende Halmenmeer zu verlassen. Sicher vor zudringlichen Blidcen, feierte es darin ungestort Hochzeit. Ein
Vollschaufler mit *on v6llig veredctem, aber no& bastverhiilltem Ausstellungsgeweih, den ich eines Morgens am
Weizenrande iiberraschte, wurde nach poltemdem Abspringen im Dschungel der k6merschweren reifen Halme alsbald
unsichtbar. Unter diesen Urnsttinden war hier freilich wenig
zu wollen. Die Ferienzeit war im iibrigen auch bereits herum.
Resimert padrte ich meine Koffer. Zum ersten Male seit
einem vollen Jahrzehnt fiihrte ich auf der Heimreise in meinem Urlaubsgepiick kein Gehlim aus der vertrauten Wildbahn des d o n e n Ostholstein mit mir.
Dafiir aber entschldigte mi& gegen Ende des Monats
August vollauf ein verlhgertes Wochenende, das ich mit
meiner Familie im Forstamt eines Freundes im siidwestlichen
Holstein verbrachte. Zwei Morgen und ein Abend standen
mir zur Piirsch zur Verfiigung. Als ich dann nach erlebnisreiden Tagen am Sonntagabend den Wagen zurIick in die
niedersiichsische Garnisonstadt lenkte, begleiteten m i d als
bleibende Erinnerungsstiidce die Geheme von zwei alteren
Rehbodcen. Das war so gekommen:
Mein Freund, der in einem seiner zahlreichen Reviere
einen qualitativ hervorragenden Rotwildbestand besitzt,
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derte, und mar ungleich - m e
V e r h g~
d a f~f e n .
Nach nfe in fimheren Jahren hatte ich dort so vie1 Rehwild,
apcb IMdre, in ~nblidsbekommen. Es ware nicht schwiefig
gewesen, schon bei jener ersten && zu SchuB zu kommen.
Aber ich hatte ja Zeit.
Abends w i n M gem wieder in du g l d d e Revier
ren. Dann aber konnte ich d o h dem verlockenden Angebot
meines Freundes nicht widerstehen, ihn in sein Hochwild-
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grhlkh zu nennenden Zug urn Lichter und Muffel ist ni&t
jug. Gleichaeitig mit dieser Erkenntnis bringe id! mllweiae .
das Gewehr in Anschlag, und rotes Miindungsfeuer flammt
im harten Knall dea Schusses in die Dlimmeruag hineln.
Der nurtbdige Revierf(Irster, zu dem wir dann meine
Beute brachten, enthielt sich zunllchst jeder Stellungnahme.
Erst als wir dann spiltar den starken Abschliff der ZlIhrre fatstellten und bei der Altersbestimmung auf .ni&t u n t e ~s&&~
Jahre' kamen,
~ W t ere mir mit .W-heillm
die
~iandzu nachtriiglimem
Wtgegen ( b b . 5).
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nach knapp zwei Minuten war ich auf SchuBnIlhe heran. Ich
war mir klar, dafl die Entscheidung rasch getroffen werden

muSte, denn das ohnehin schon schwache Licht schwand von
Minute zu Minute mehr dahin. Bald schon M e es zum
Anspred~enfiir einen verlUlichen %Us zu split sein.
Aber gerade jetzt-als es darauf ankam, si& schnall zu
entscbliehn rind nicht minder sdmell zu handeln, stand ich
vor einer unerwarteten, in dieser Weiae so ausgeprligt nach
nie erlebten Sdiwieriakeit: Ich konnte mir tiber Alter und
~bschUsnotw&digkeit'des auf knapp achtzig Gbge vor mir
nichtsahnend henden einfach nicht klarwerden. Sowohl
Gesicht wie Gehi3rn and Figur gaben keinerlei wirklich zu-'
verlllssiae AnhaltsPunLte. GewiS. einen weiBlichen Muffelfleds, d& den zw&jiUuigen zu k-eidmen
pflegt, besaB
der Bock nicht. Sein Gesicht war einheitlich lichturau. Aber
das brauchte nichts zu besagen! gerade diese Eg&chaft hat
nur allzuoft gerade a u d das Haupt eines JZLhrlings. Und
genau die gleichen fragwhttgen Symptome zeigte auch das
Geham. Waren jene kaum laur&erhohen, nw ganz schwa&
veredcten Stangchen nur wirUch der .HauptsdmuctB eines
minktens Dreijehrigen? Oder hatte ich m6glicherweise
194
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konnte ich mein Ger~ehrversorgen und wieder hinuntarsteigea~-te
zweiundsiebzig M t t waren es bis zu
dam im Feuer verendeten, etwa Nnfjehrigen Bode, dem id!
nach uan% h e m Ans~rechenohne maem die K u d hochblatt -angetragen hatte.-Das niedrige a b k rauh gep&lte, ein
wenia unaleicbmUia aestellte. kurz veredrle Sechseraeh6m
(~bb:
6) helt dw&&, was i& mir von ihm versp'rodwn
hatte. So rasch kana es mandmal gehen. Der SehuS auf den
vertraut am Hochsitz breit Vorbeibummelnden war denkbar
einkch gewesen.
Weit spannender wer ein kleines Erlebnis gewesen, das
id! eine Stunde zuvor beim ersten Badmenlidit gehabt hatte.

Schon-bei der AnfaM sah ich aderhalb des Reviers vor
dem Verlassen der Hauptstrafie auf einem dem Walde vorgelagerten Kleeschlag einen B o d lch Melt kurz an und
musterte Ihn dux& das Fernglas. Der Bock schien allerlei
mb&en den Lauschern zu haben. G m u war er jedoch nicht
anzusprechen, denn er entfemte sich sttindig von mix fort in
Ri&tung auf seinen Tageseinstand, den Wald. Sollte ea viel,
leicht mBgUch sein, sich ihm befm Etnwedrseln vo~zulegen?
Ganz leicht wlirde das nfcht sein. Ich kannte die BrtliiQen
Verhlllbhe mar nicht gmndllch ganug, d t e aber aus
Miheren Jahren d d noch sovial, daS gerade jene Waldpartie weglos und sehr unterholzreich ist.
In rascher Fahrt fUhrte ich eine weite Umfassuugsbewegung aus. Etwa dreihundert Meter vom Waldrande entfe~@,

alle FUle schPBfetrtig. *on
nahm der Bodc mit I W g e r
Rucht den wemige Meter von mir entfernten Graben. Sich
dann nach halbrechb wendend, kam er mir n o d n&her, baute
sich auf kaum mehr als doppelte Anneslhge vor mir auf rmd
schfittelte sich, daft ein feiner Tropfenregen bis zu mir und
meinem Hund heriibersprllhte.
Es war vie1 nr nah, 81s da6 ich ein Glas hiitte benutzen
kbnnen. Aber
ben8tigte es natUrIfch
gar nicht; mit
blofiem Auge war genau m a k - e ~ was der a h n e o s
vor mir Verhoffende auf dem H a u ~ t etrW. I& ham eiaen
flir die artlichen Verhtiltnisse bein& st&k zu nennenden
B o a vor mir, zu gut und zugleich wohl auch no& nicht alt
genug, als dafi ein Smu0 zu verantworten gewesen wtlre.
D d e r war ich keinemvegs betrUbt. Beim Jagen gibt es
ja oft genug platonisch bleibende Begegnungen, die uns ein
wirkliches Erlebnis bedeuten und deren Reiz vollauf fQr entgangene Beute entschiidigt. Mir genfigte ducbaus das meinem SelbstgeNhl schmeichelnde BewuStsein, da6 der Bodc
theoretisch mein gewesen war
und das an eiriem Ort, an
dem der besonderen Gelhdebedlngungen wegen bestimmt
no& nie ein Schd auf einen Rehbock gefallen ist.
Der Sommer ging sllmllhllch zw R l b t s Dib. BerParstahedB
Hirs&branft beabsichtigte ich dn &WB v
ortear
Hunsriidcrevier zu verbringen, An
n esie- mich dienstlidhe 'Vro~haMnvo~~ussichtlh5
bia zam Ende der
Bodrjagd in A n s p ~ & nehmen. Daher m a t e ich mi& heranhalten, wenn i& no& rdtzeitig auf den Rehbodr m Schus
komrnen wollte, den mix der h r g l i c h e Landforstmeister
no& nachtragllch im Oldenburger Lande freigegeben hatte.
Ein Forstamt im Osten meirier Garnisonstadt war mir diesma1 zugewiesen worden. I& hatte von jenem Revier sdion
allerlei geh6rt und ging doa t b&gesp-ten
tun~en.die dur&
Wiru&eit weit Ubertroffen wurden.
as" erbies sich bereits bei dem ersten orientierenden GesprIIch im Heim des ntsttindigen Oberfijrsters. RehbBdre,
a u d gute, giibe es genug. Allerdings seien sie gerade in dierer vorgeriidcten Jahreszeit erfahrungegemiP8 nicht sehr
standorttreu und hielten keine verl88liche.n Wedwed ein.
Nicht minder beeindrurkend war dann die erste Orientierungsfahrt durch das groBe, unglaublim sch6ne Waldrevier,
an der Seite eines jungen, begeisterten Forstlehrlings, fOI
den das nun zu seinem Ktlmmer beendete Lehrjahr offenbar
In jeder Hinsicht den bisherigen Hbhepunkt seines Lebens
bedeutet hatte. Der Anblidc der Bestilnde, durch die wir
hdmq versaug mir fast den Atem. Ganz allgemein weist
das Revier herrliche, gepflegte AlthBlzer von Buehen und
Eichen auf. Aber was sich in verschiedenen Teilen des Waldes dem staunenden Auge bot, fie1 so sehr aus dem Rahmen
~ U e rje bisher gesdauten Waldbilder, da8 ich mi& urn ein
reichllches Jahrtausend zurlidcversetzt glaubte. Hs gibt niiml i d dort groBe, znsammenhIlngende Psrtien, wo jeder Baum
wachsen, stehen und fallen darf, wie die Natur es ihm befiehlt, wo keine Art, keine Sage den naKirlkhen Einklang
der unberiihrten, eQten Waldwildnis st6ren darf. So, genauso, stelle i& mir den Herzynischen Umald vor, d m den
unsere VorvZter einst mit Speer und Meute auf Wildpferd,
Wisent und Auero&se jagten. R i d a f t e Eichen und riesige, vielarmige, knorrige Hainbuden in allen Stadien des
Lebens, Dahinsterbens, Stibens und Vergehens sind die
QlarakterbHume jener einzigartigen Naturreservate, die
&on vor mehr als 130 Jahren von den damals regierenden
Oldenburger GroBhenBgen unter SQub gestellt wurden.
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Abb. 7. Der brave ,.Oldenb~ger~vom Abend d a 24. Septem.
ber
d, ktrte ~cndbarte G&GM der ~agdjolires
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Die Verstaatlichung dieses einstlgen Hirstlichen hivatbesibtums na& dem eraten Weltkrieg hat daran erfreulichexweise
nichts gebdert. Eine mllchtige, im Jahre 1926 vom Sturm gef a t e Ei&e liegt beispielsweise immer m & dort, wohin der
Stun sie warf, heute, nach achtunddrei5ig Wintern, allerdings nur no& eine g i g a n w e , innen gthlich auagqMhlte,
spiralig gewundene RBhre aus vedtternder Rinde und
Borke.

Baumriese erhebt sich auf winzher Lichtunu inmitten wildverwachsener Hainbuchen. Ich -benatigte -vierundzwamig
ScMtt, urn den Stamm zu umsdueiten. Auch er ist innerlich
stark ausgeh&hltl und mIIchtige Asttriimmer sind bereits
Abb.8. Die # d g % w d t fbar 1000-jWge ~anrcllian-blue,
in derOR N
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brave Ouenbw6e erbeUtet

Smwacher Knopfbodc, daB idr ihn mir ffir BPM&OQ~%M~W.Einige Zeit epbter habe ich ihn auch gescho#sen. I& sdi&b€!
daq Geh6m.gewichtm des au& im Wildpret tkberaus Srhw8&en auf etwa zwei Gramm (Abb. ?, oben redrts).
Binstwdem aber war dieser kbmemde J i W w Wr mich
nodi tabu. Idi'wollte mir durch einen S&u6 nimt die Aussichten a d rden mir besfbriebenen braven Bock ver&&~en,
der inmviwhm %usammenmit einem S&~~alreham h e r
Kiefernmd
treten war und quer flbes Viaweiden .
der
allen dortigen Rehwildes,
RQbemddag zm meher Ltnlten, R I X . ~ ~Dabef
.
Mtte icb ihn
an jenem
M,We gesagt, wahmd~einticho h e
allnu gro6e M t b atwdtsll k8nnen. Ich bin in der RSdkSmau noch nachtr&@icfi dankbar, dafi dte Entscheidlllig nicht
bereits dam&, in jeneu~derershn Stunden fiel.
Meine optimialadhe LmgebemrWlung erhielt bereits am
aweiten Abend &en dmstwml DlImprer. Der mit Sicherheit Hrwartete trat n&di&d i d Bbarhaopt nicht arur a d - ,
l i d d etrkennen, daB er offennichtlich kebe festen Zeiten
und Weinmhdten beliebte. Tags darauf lie6 er 8th
wieder sehen. Er H e a aber so spat und Melt sit5 steta
so weit von mehem Ansib enffemt, daB nichts zu madm
war. Vieirund%wanzlg Stunden Spater ]Lam es dann zu eine~
hatte, vhlled&t sogar s&ieS~~~:'Mmen.
Damn aber war mir
Biid~senlichthug
zUna&st noch nicht mhr ddagHuh gelegen. I& glaubte, Zeit
Wiese Verhoffenm haben, no& za warten and erst einmal etwas die VerhBItan. Ich war meiner
nisse studieren za Irbnnm Und zu .studierena gab es dort S&e sehr sidrer, iel dann aber um so ummfter wieder auf
genus Denn an Rehwild, auch BOcten, gab es Idferlei zu d m Boden d d r . Auch die sehr eiugehende N a b c h e am .
sehen, Dm erste Wwild, das in der ersten Viertel- nilchsten Morgen konnte W&nur bestatigen, was -on
starrde dea d e n Ah&zalp& in guter SchUaentfernung dafi Verhalten des Bodtes nach dem Schd hatte vennuten
von mir ab&an& nr meiner UberraSmung aus drei lassan: Er muSte gesund sein.
BMY-bddte
waren f ~ mi&
r
uninteressut.
Aber war er das wirklicht Als der B d o s s e n e sich in den
Der drttte aber atpappte sich als ein so auSerordentlich folgendem Tagea nicht mehr in dem Feld- und WiesenwinLel
blidren lie6 und ich ihn au& anderswo nirgends zu besttitigen vermochte, begann ich skeptisch zu werden. Natiirlich
legte ich es jetzt erst d t darauf ab, gerade diesen Bodc
zu bekommem und mir GewiBheit tiber seinen Verbleib aad
sein Befinden zu versdmffen. Das aber wollte mir nicht gelingem. Die Tage gingen ins Land, zwei volle Wochen verstrirhen. Der Bodr blieb miditbar. Er mate, wenn er seinerzeit wirklich gefehlt war, grUndlich vergrbt rein.
Und das schien auch tatsbddi& der Fall. Am Abend des
23. September erschien der so lange VenniSte kerngesuud
und mit dem gleichen Schmalreh auf seiner alten bungsfliidie. An diesem Abend wllre die Bntscheidung fast gefallen. Schon stand der Welstachel dem Bodc auf dem Hakansatz, als er, duKh zwei in spielerhher Verfolgung vorbelflfichtemde weibliche Stiicke mitgenommen, unvermittelt .
in die Didmug absprang. Br hatte das Spiel noch einmal filr
die Dauer von viermdzwanaig Stunden gewonnen. Fb-mi&
war es nun zu einem Wettlauf mit der Zeit geworden. Denn
nur noch ein Abend stand mir vor AnMtt meiner Hnrurrlidtreise nu Verfiigmg. Aweredmet an jenem letzten Tags
Nhrten mi& no& unaufsdriebbare dienstliche Vorhaben
nach Barme an der unteren -Weser. Bs war h6chst ungavfe,
ob ich das Revier vor Ende des BOdtsenlichtes Iiberhaupt
no& erreichen M e .
Es gelang. Als ich den Wagen unweit der .Amalien-Eiche'
parkte, war es gerade 18.15 Uhr, ond eiue Weile mochte
das Tag&&t no& atmeiden. Bin Blidr hinaus in die Wiesen zeigte mir, daB i& offenbar no& ni&t zu spet @ommen war. No& konnte id kein SMdr Rehwild erblidten. Das
erleichterte meinen Plan, den i& untenvegs beschlossen
hatte. I& beabsichtigte, mi& in den Wiesen im Schutze cfaea
Mr das Vieh dort errichteten betonierten Wasserspeichers
von knapp Meterhilhe amm&em
=on zwei Minuten apCrter habe ich mi& dort in ooenn
auch etwm mbequemer Hsleiugarichtet und harm mit
SQuBhereitem 0%- magmen sait meinem Meinen Hund

herabgefwen. Dennoch hat der Baum, in wenn such nur
wenigen #sten, bis auf den k t i g e n Tag Leben bewahrt und
auch 1964 wieder awgesddagen. Den Menschen aber, der
neben diesem altersgrauen, aber noch immer grUnenden Giaanten wie ein Z k wirkt. erfaEt unwillkiirlih ein Gefiihl
Zer ~ h r f t u c hangwi&ts
~
dei bewundernswerten Lebenskraft
diesea Baumveteranen, der aus 1Bn-t versunkenen Epocben
in unsere vedhderte Gegenwart -hineinragt und iUkr die
Zeit ond dan unentrlnnbare Naturgesetz der Vergbgmb zu
triumphieren scheint.
Als icb in den ersten Tagen des September erstmeb vor
der .Amalien-Bfche*. stand, ahnte id nod^ &c$t, wieviel
jagdliches Rrleben mir in nahezu anmittelbarer Nahe gerade diema bemerkenswerten uralten R#en%berhQters no&
M e d e n sein sollte. Der riBailae stelkt n&nlich
gar nicht weit vom n o r d o s t w IIands
~
&a Waldm entfmt, in den ein ~ I l u i g eZipiel
I
Pan wmwl l?&d'Adr€irn
hindnmgt. Und dort, 80 K,warde tql~be&&@, mllte unter
anderen auch ein gar nicht &wa&er d
l m h l auch ni&t
mehr oder
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dw& dea Betonklotz 2unSchst verdedct, wohl d o n vor
Mlnuten Brheblich weiter re&& als erwartet nu h u n g ausgetreten. I& brauche den Drilling nur ganz wenig m heben,
da deht es schon rehrot in das vergr68ernde Rund meiner
Optik hinein.
Wenia mbter stehe ich an dem im Feuer blitzartia Gemten unci bitaste daakerfWt seine krwgen dunklb Stanaen und die beiderseits crut entwickelten, elfenbeinblitzen&I Enden (Abb. 7, ~ i t t e fWieder
i
einmd, ganz W c h We
in mehreren fdmmn Jahren, hat mir eine freundllche POgung das beste Geh6m des Jagdjahres in praktisch lstzter
Stunde beschert.
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