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Das Jagdjahr 1967, noch vor Jahresfrist erwartungsvoll herbeigesehnt, dann maienfrisch heraufgezogen und in den Folgezeiten nur allzu rasch vorubergeeilt, gehort schon der
Vergangenheit an. Von meinen Rehbockpiisschen und dem,
was ich dabei erlebte, will ich riickschauend berichten.
Gleich in den ersten Tagen des Jagens hatte ich allerlei Anblick, wurde Zeuge der erbitterten Einstandskhpfe
zweier jiingerer Bocke und erlebte, wie ein mittelalter Sechserbock mehr scherzhaft als im Ernst einen starken Altfuchs
hartnackig am Uberqueren einer stillen Waldwiese hinderte,
wobei beide mehrmals hochfliichtig einen breiten Wassergraben uberfielen. Auch die Knopfbocke, nach denen ich besonders Ausschau hielt, blieben nicht unsichtbar. Schon an
einem der ersten Abende schoD i& einen, dem bald darauf
zwei weitere folgten. Dann aber, am spaten Abend des 15.
Juni, kam es zu einer Begegnung, die leicht unheilvoll hatte
ausgehen konnen.
Ich weiB nicht mehr, wanun idi gerade an jenem Abend
meine Piirsch friiher beendete als gewohnlich. Das Biichsenlicht war no& nicht ganz geschwunden, als ich Hund und
Drilling im Wagen verstaute und heimwarts fuhr. Es muO
wohl ein schiitzender Instinkt gewesen sein, der mich ohne
ersichtlichen Grund veranlaBte, den mit hohem Tempo dahinrasenden Pkw nach einem Kilometer Fahrstrecke abzubremsen. Keineswegs zu friih, denn kaum hatte ich die Geschwindigkeit auf vielleicht 80 StundenkiIometer herabgemindert, da fliichtete unmittelbar vor dem Wagen ein Stuck
Rehwild von links nach rechts iiber die StraDe. Dank des
reduzierten Eahrtempos konnte ich einen ZusammenstoD
vermeiden. Die Scheinwerfer tauchten das fliichtende Wild
fiir die Dauer einer knappen Sekunde in ihr grelles Licht.
Ein Rehbock war es, das sah ich genau, und zwar kein ganz
junger. Aber noch etwas anderes wurde mir bewuBt: Das
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war kein normales Dahinfliichten gewesenl Hatie nicht der
mir zugekehrte rechte Hinterlauf einen unbeweglichen Eindruck gemacht? Der Bock muBte krank sein.
Zu dieser Erkenntnis gelangt, brachte ich meinen Wagen
vielleicht sechzig bis siebzig Meter weiter zum Stehen.
Rasch stieg ich aus, schnappte mir das auf dem Ablagebord
liegende Fernglas und suchte das mit zahlreichen Birken- und
Weidenbiischen bestandene Heidegellnde ab, in dem der offensichtlib Kranke verschwunden war. Wirklich, do13 war
erl Jetzt sah ich es genau: Der unnaturlich angewinkelt getragene rechte Hinterlauf wurde beim Ziehen nicht aufgesetzt.
Noch war das letzte Biichsenlicht nicht ganz verschwunden.
Daher gab es nun kein langes Besinnen. Ich griff mir den
Drilling und eilte dem Bock nach, in der Hoffnung, ihn in
dem uniibersichtlichen Gelande nicht aus den Augen zu verlieren und ihm nahe genug zu kommen, urn die Kugel antragen zu konnen. Mein Zwergteckel, der meine Anstalten
beobachtet und sie, wie stets, richtig gedeutet hatte, wartete eine Aufforderung erst gar nicht ab, sondern sprang
gleichfalls aus dem Wagen. Ich wollte keine Zeit mit Auseinandersetzungen verlieren und IieB ihn gewahren.
Soviel ich auch suchte und spahte, den Bock bekam ich
nicht mehr zu Gesicht. Bei meinem Nachpiirschen m a t e ich
aber in der nun mehr und mehr sinkenden Dammerung seine
frische Fahrte iiberlaufen haben. Ich merkte es daran, daO
plijtzlich mein Hundchen nicht mehr neben mir war. Wo es
geblieben war, dariiber konnte es alsbald keinen Zweifel
geben: Aus etwa hundert Metern Entfernung erscholl aus
dem verd-ernden
Buschgelhde vor mir voll Leidenschaft
sein unverkennbarer Hetzlaut. Der Teckel war am kranken
Bock und wfirde diesen nun auf Nimmerwiedersehen in die
Nacht hinein hetzen.
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Abb. 3. Der Emtebock vom
22. Juli aus dem Heiderevier
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Fur mich gab es hier einstweilen nichts mehr zu tun. Ich
:I-Lr." sChritt zum Wagen zuriick, gefaBt auf eine Ibgere Geduldsprobe. Aber diese Vermutung bewahrheitete sich nicht. Kaum
5,-dhatte ich meinen Drilring wieder versorgt, da vernahm ich
erneut den giftigen Jagdlaut. Der kleine Hund war also trotz
der Schwierigkeiten des Gelandes immer noch am Bock.
Das konnte nur bedeuten, daD dieser ernstlich krank sein
mubte. Jetzt, in der tiefen Stille war es deutlich zu vernehmen, naherte sich die Jagd sogar wieder der StraDe, auf der
- ich gekommen war.
Eine knappe Minute spater erklang der Hetzlaut erneut,
nun bereits auf der rechten Seite der StraDe, die das Licht
-- des westlichen Hiimels widerspiegelte und wie ein helles, blauliches Band in der sich ringsum vertiefenden Dun,
kelheit vor mir lag. Hier konnte sich noch eine Chance bieten. Hatte der offenbar nur sehr schwedallig fliichtende Bock
die StraDe einmal iiberquert, so wiirde er das vielleicht auch
zurn zweiten Male tun. Als dunkler SchattenriD wurde er
- sich dabei von dern hellen Untergrund der StraDe deutlich abheben und m a t e mit der Zieloptik des Drillings zu fas,=
sen sein. Gedacht, getanl Im Nu hatte ich mir abermals den
'
Drilling gegriffen, lud im Laufen und stiirmte die StraBe entlang dorthin, von wo mit kurzen Unterbrechungen immer
wieder der leidenschaftliche Laut meines Hundes ertonte.
Etwa zweihundert Meter legte ich zuriick. Dann verhielt
ich und ging, als ich nichts mehr vernahm, kniend in Anschlag und machte mich schdfertig. Genau zur richtigen Zeit,
denn schon erschien der Bock. Auf knapp dreiEiig G b g e querte er, stark schonend, die StraDe und verhoffte mitten auf
ihr, das Haupt in Richtung seines ein wenig zuriickgebliebenen Verfolgers lauschend zuriickgewandt. Ich brauchte das
,
Gewehr nur eine Winzigkeit anzuheben, da stand der Zielstachel dern Kranken auf dern Blatt, und ich sah den Bock als
schwarze Silhouette im vergrbI3ernden Rund des Zielviers.
Aber im letzten, allerletzten Sekundenbruchteil, als der Zeijr
, gefrnger bereits die Fiihlung mit dern gestochenen Abzug auf- genornmen hatte, sah ich noch mehr: Ich sah Kopf und Unterpartie eines in einen langen Mantel gekleideten Mannes, der plijtzlich, wie vorn Himmel gefallen, kaum vierzig
Meter vom Rehbock entfernt genau hinter diesem stand!
Der Bock wurde fliichtig und verschwand in der Nacht.
Ein paar Sekunden spater erschien Stark hechelnd mein vierlaufiger Gefahrte; es gelang mir, ihn abzupfeifen und der
sirinlosen Hetze ein Ende zu mahen. Dam schritt ich auf
den Unbekannten zu, der in dieser einsamen Landschaft so
jah und in einem so denkbar ungliicklichen Augenblick
scheinbar aus dern Nichts erschienen war. Er gab an, irgend5
, I- wo seinen Wagen abgestellt zu haben, dann habe er den
d? Hund bellen hijren und nachschauen wollen, warum der
wohl kliiffe.
C .
Ich hatte kein Recht, ihm Vorwiirfe zu machen. Aber ich
g.*
verschwieg ihm nirht, daD sein Leben im wahrsten Sinne des
5.=. Wortes soeben auf meines Zielstachels Spitze geschwebt hat-
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te. Man wird mir nachfiihlen, da5 ich innerlich wenig erfreut
war. Vor allem betriibte es mi&, daB mein Zwergteckel nun
um den Erfolg gebracht und der Bock vermutlich verloren
war.
Ein paar Tage lang schien der Bock wie vom Erdboden verschwunden. Aber dam, am Abend des 21. Juni, kam es zu
dern schon kaum mehr erwarteten Wiedersehen. Bei der Anfahrt zum Revier sah ich ihn zu verhaltnisma5ig friiher Stunde. Der Schauplatz der Wiederbegegnung lag einen knappen Kilometer von dem des ersten Zusammentreffens entfernt. Der Bock stand am Rande dichten Buschwerks und bot
mit seinem htingenden Hinterlauf ein jammervolles Bild.
Uber die dazwischenliegende freie Heide naher herankommen zu wollen, ware ein aussichtsloses Bemiihen gewesen.
Daher schuf ich an der StraDenboschung fiir den Drilling eine
weiche Auflage und hielt auf die an sich etwas zu weite Entfernung dern von der Abendsonne grell angestrahlten Wildkorper knapp uber den Widerrist. Der Bock sank im Knall
verendet zusammen. Nun kam mein ,,Burschin doch noch zu
seinem Recht und konnte ,,seineu Beute in Besitz nehmen
(Abb. I).
Was sich am Abend des 15. Juni, an dern sehr leicht durch
einen SchuS von mir ein Mensch ums Leben hatte kommen
konnen, abgespielt hatte, war wahrlich unheimlich genug.
Do& nur'wenig mehr als eine Woche sollte vergehen, da
hatte ich abermals ein seiner Art nach zwar ganz anderes,
jedoch kaurn weniger unheimliches Erlebnis. Ich muS zum
besseren Verstandnis vorausschicken, daO der Schauplatz
des Geschehens auf meinem Tmppeniibungsplatz lag.
Es hatte am friihen Morgen des 25. Juni, einem Sonntag,
durchaus erfreulich begonnenl Gegen sechs Uhr friih madhte
ich in einer weiten Wiesenmulde auf groDe Entfernung zwei
figurlich recht schwache Rehe aus, die ich zutreffend als einen mutmaDlichen Knopmock und ein Schmalreh ansprach.
Durch eine einzeln in der Wiese emporragende starke Birke
gedeckt, war ich binnen einer knappen Viertelstunde ganz
nah an das Wild herangekommen. Die Rehe hatten sich inzwischen niedergetan. Eine kleine halbe Stunde verstrich,
bis sie, von mir durch wiederholtes Sprechen und Pfeifen aufgefordert, endlich wieder hochwurden.
Der SchuS war ein Kinderspiel, und bemerkenswert waren an dern ganzen Geschehnis eigentlich nur zwei Dinge:
Das Schmalreh harrte auch nach dern SchuD an der Seite seines still niedergesunkenen Bruders aus, und ich sah es an
der EinschuOstelle des Knopfbockes sowie an den hohen rotbenetzten Grasern an der Anschu5stelle je einmal in einer Weise Wittrung nehmen, als habe es mit dern Lecker
SchweiB aufgenommen. Die zweite, no& interessantere Feststellung: Erst am gestreckten BoQ erkannte ich, daB dieser,
wohl aufgrund einer in friiher Jugend erlittenen schweren
Verletzung, einen urn 180' verdrehten linken Hinterlauf
besaD. Beim Ziehen war mir das zuvor gar nicht aufgefallen,
und die Schalen des Laufes waren trotz ihrer verkehrten Stel-
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lung ganz uurmal abgenutzt. Am erstaunlichsten aber war
die Tatsache, welche auch aus der Abb. 2 zu erkennen ist:
Auf der dern verdrehten Gelenk entgegengesetzten Seite
'
d:hatte sich eine Art Ersatzgelenk gebildet, das mbglicherweise
'b entsprechende Dienste geleistet haben mag.
1 Das Bockchen war so federleicht, daf3 ich es nicht an Ort
_ und Stelle aufbrach, sondern an den Vorderlaufen quer durch
'."
die Wiese zum etwa 500 Meter entfernten Wagen zog. Mein
Weg fuhrte mi& uber eine groBere Brandflache, und dort
,
sah ich in Mengen das liegen, was in jenem zentralen SchieD.gelande der Kommandantur manche Sorgen macht: Blindganger. Ich beschlol, anderentags einmal eine genaue Ziih- lung durchzufiihren. Beim Wagen angekommen, brach ich
. ;meine Beute auf und fuhr dann nach Hause.
Am Nachmittag des nachsten Tages erfolgte die Zalung.
Es war druckend heiB. Das behagte offenbar meinem Hund
nicht, und ich sah ihn den Schatten des Wagens aufsuchen.
Noch hatte ich das rnir vorgemerkte Geviert nicht ganz abgesucht, da horte ich plotzlich meinen Fahrer mit erregter
Stimme nach rnir rufen. Sein ausgestreckter Arm wies in
L
,
'. Richtung des Wagens. Dort erblickte ich meinen kleinen
- .Teckel Seite an Seite mit einem Fuchs. Wer Hunde kennt
5 - 1 , und liebt und um die Schrerken der Tollwut weiD, kann
- ,ermessen, was ich bei diesem Anblick zunachst empfand.
Doch schon in den folgenden Sekunden, als ich die uns trennenden hundert Meter in Rekordzeit ubenvand, kam mir
die Erleuchtung, daf3 das Erscheinen des Fuchses eine harm,
lose Erkliirung haben konnte. Hatte ich nicht dort tags zu=
var meinen KnopfboQ aufgebrochen?
Das Bild, das sich mir bot, als ich dann herangekommen
war, war dazu angetan, diese beruhigende Erkltimng zu bestatigen. Von meinem nicht allzu draufgehgerischen Kleinen
gestellt, hatte der, wie ich sah, noch nicht voll ausgewachsene
Jungfuchs sich mitten auf dem Wege zur Abwehr niederge3 ,
duckt, den Fang auf die Vorderbranten gedruckt, und suchte,
den Hund mit blitzend gefletschtem GebiB und drohendem
7 , ,-Knurren einzuschuchtern. Von seinem Gegeniiber ganz in
Anspmch genommen,~~lieb
er es zu, dal3 ich mit vorher ge-. ,- fundener Abwurfstange in der Hand zwischen beide trat.
Ich hatte z u s a a g e n konnen, aber ich tat es nicht. Erleichtert
beobachtete ich, wie der durch mein Dazwischentreten Erx
sQreckte nach einem kurzen Scheinangriff eiligst Fersengeld
gab. Beim AusreiDen machte er einen durchaus normalen,
gesunden Eindruck. Dennoch untersuchte ich meinen Zwergteckel vorsichtshalber, ob er Verletzungen davongetragen
iz- hatte, fand aber keine.
Um einen kranken IIb-Bodr und einen kiimmernden JahrbL :
ling rnit einem GehBrn,gewicht" von weniger als einem
;;
Gramm ranken sich in der Riickshau die inhaltsreichsten
Ereignisse. Darin bestltigt sich nur wieder einmal, daD der
Inhalt und Reiz des jagdlichen Erlebens keineswegs a b h h .
gig sind von dern Rang der Trophae, um die wir uns muhen.
,
Das
sol1 aber nicht heiBen, ich hatte mi& nicht ehrlich und
,-,.
' nachhaltig uber jenen braven Sechser gefreut, an den ich
- am Morgen des 22. Juli in einem staatlichen Forstamt der
i,,?
. - Heide
dankerfiillt herantrat. Dabei war gerade dieser RehJLI
bock urspriinglich rnir gar nicht zugedacht gewesen. An
der stillen, von allen vier heimischen Hauptschalenwildar.
ten vielbesuchten groBen WaldbloBe, die man mir empfohlen hatte, sollte noch ein anderer, besserer Bock seinen Einstand haben. Man hatte ihn rnir l a .Bilderbuchbock" rnit
'
kraftvoller, sehr regelmaBiger und langsprossiger Vereckung
. beschrieben. Aber so oft ich auch ansaB, piirschte und s p a t e ,
F:
ich bekam diesen nicht zu Gesicht.
$
%
So vergingen mehrere Tage. Ich bestatigte in dieser Zeit
- - insgesamt funf andere BoQe und wurde rnir allmahlich dar-uber klar, daD bei dem Raumbedurfnis der mannlichen Ver'
treter unseres Rehwildes auf dieser BloDe einfach kein Platz
. i m e h r war fur einen unsichtbaren sechsten. Der mir beschriebene Platzbock m a t e abgewandert sein. Oder war er vielleicht identisch mit jenem edlen Hauptbock, den ich knapp
vierzehn Tage zuvor in einem benachbarten Revier auf der
,.- Strecke bewundert hatte? Der Forster, dern ich eine Zeichnung des wirklich wie aus einem Bilderbuch entnommenen
Gehorns vorlegte, lie6 mich nicht lange im Zweifel: Der Bock,
den ich hier suchte, war in der Tat schon gestredrt.
.,*
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So widmete ich mich nun dem drlderen Guten, der in den
hugelreichen Waldpartien nordlich der groBen BloBe seinen Einstand hatte. Mehrmals hatte ich ihn vor mir gehabt
und hatte ihn auch schieBen konnen. Nun aber, da es ihm
gelten sollte, wollte es wie so oft zunachst nicht klappen.
Der Bock bIieb aus, oder er mied seinen gewohnten Wechsel und lie6 mich sein verhaltnismaDig hohes und gut verecktes, vielleicht ein wenig eng gestelltes dunkles Stangenpaar nur sehnsuchtsvoll aus allzu weiter Entfernung bewundern. So setzte ich denn einen Abend alles auf eine Karte
und entschlo0 mich, den Hochsitz zu verlassen und den ein
paar hundert Meter drinnen in der Wiese vertraut Asenden mit gutem Winde anzupiirschen. Daraus wurde jedoch
nichts, denn binnen der nachsten Minuten marschierten eine
ganze Anzahl iiberaus reizvoller Schutzengel zwischen dern
Ziel meiner Wunsche und rnir auf und zwangen mich unverrichteterdinge zum Ruckzug: Es waren Mutter aller vier
im Revier beheimateten Schalenwildarten, zwei Rottiere rnit
Kalbern, ein Damtier rnit Kalb, eine Ricke mit zwei Kitzen
und eine Bache mit mehreren Frischlingen, deren genaue Anzahl ich jedoch im hohen Grase nicht ausmachen konnte.
Zwei Tage spater kam ich dann do& noch zu Bruch und
Beute. Nach vergeblichem Morgenansitz purschte ich durch
den hinter dern Hochsitz liegenden Kiefernhochwald. Dabei zog mir der gesuchte Bock hinter einer Ricke unversehens
entgegen und erhielt die Kugel, die ihn auf der Stelle verenden lie& Nach dern GebiB war er sechs Jahre alt. Sein im
Glase so oft angesprochenes Gehorn bot rnir keine Uberraschungen mehr (Abb. 3).
Die anschlieDenden Wochen standen im Zeichen des Sommerwlaubs. Ich verlebte ihn wieder in meiner engeren Heimat in Holstein. Der traditionelle mehrtagige Abstecher in
das schone hugelreidhe Ostholstein brachte rnir diesmal kein
Gehom ein. Ich stieB zwar gleich am ersten Abend rnit einem Bock zusammen, den ich sofort fur nicht mehr jung hielt,
wollte ihm aber nicht in gleichsam erster Stunde die Kugel antragen. Diese Enthaltsamkeit sollte sich jedoch in der
Folge als recht problematisch enveisen. Der IIb-Bock mit seinem schwachen, haselndbraunen Altersgehom blieb der
einzige, den ich in jenen Tagen uberhaupt zu Gesicht bekam, und wurde no& wahrend meiner Anwesenheit von
einem anderen Jager geschossen.
Mit leeren Handen kehrte ich in meine Heimatstadt Ratzeburg zuriick. Dort aber erwartete mi& eine sehr willkommene Wberraschung. Der Prasident des Kreises Henogtum
Lauenburg hatte von meiner Urlaubsanwesenheit erfahren
und lud mich Iiebenswurdigerweise zum AbschuD eines Rehbocks in ein rnir bereits aus friiheren Jahren wohlbekanntes Revier ein. Tage spater fand ich mi& d a m im Kreishaus
ein, urn meinem Gastgeber das Gehbrn des von rnir erlegten
IIb-Bocks vonufuhren. Einen IIb-Bock hatte ich namlich
schieDen diirfen, und in diese Kategorie wird man das Stangenpaar wohl einreihen mussen (Abb. 4). Aber es stellt
in seiner gedrungenen Wucht, rnit seinen kraftigen Rosen,
seinen starken Stangen und seiner rauhen Perlung zweifel10s die oberste Grenze dessen dar, was wir fuglich zu jener AbschuDklasse rechnen diirfen.
Dabei war rnir die Wahl keineswegs leicht gefallen, denn
in jenem gesegneten Revier ziehen allerlei Rehbocke ihre
Fahrte, von denen man& einer des SchweiBes wert ist.
Ganz besonders hatte es rnir ein idyllischer Winkel im au0ersten Siiden der Domihe angetan. Dort ist am Rande eines
von Knicks gesaumten, nur wenig befahrenen Weges in
machtiger Alteiche ein turrnhoher Hochsitz errichtet. Seine
Leiter ist sehr steil und fordert ein gewisses MaB an Schwindelfreiheit. Dafur bietet sich aber von oben ein weiter Blick
uber ausgedehnte Teile des Reviers, und fast immer bekommt man irgendwelches Wild zu Gesicht.
Es waren mindestens ein halbes Dutzend Rehbocke, die
ich neben anderem Wild im n3heren Umkreis bestatigen
konnte. Darunter waren wenigstens zwei, die mi& sehr reizten. Sie hatten ihren Einstand links und rechts vom Hochsitz in den einander gegenuberliegenden Waldzungen und
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dunkel wirkendes, nicht allzu hohes Stangenpaar. Sein Gegeniiber war fahlgelb und prahlte iiber semmelblondem
Haupt mit einer endenarmen, aber ziemlich hohen, elfenbeinartig blitzenden Wehr. Er hatte es mir zunachst besonders angetan. Aber als ich ihn eines Morgens bei bestem
Licht auf knappe achtzig Gange herangeblattet hatte, senkte
ich den Drilling und liiftete verzichtend den Jagdfilz. GewiD, der Bods war alt, sicherlich nicht junger als sieben Jahre
und wohl schon iiber die Hdhe seiner Kraft hinaus. Aber
dennoch war er recht stark und jedenfalls nicht das, was mir
hier vertrauensvoll freigegeben worden war.
So wandte ich mi& denn nun mit allen Sinnen dern anderen, meiner Schatzung nach ebenso alten Rehbock mit der
feuerfarbenen Decke zu, der links meines Hochsitzes auszuziehen pflegte. In den Tagen zuvor hatte ich mehrmals
leicht auf ihn zu SchuD kommen konnen. Nun aber, als es
ihm wirklich galt, wollte es zwei, drei Tage lang nicht klappen. SaB ich auf dern Hochsitz, so trat er von diesem vie1
zu weit entfernt aus. Baumte ich ab und versuchte, ihn anzupiirschen, so nahm er mi& entweder wahr, oder eine Ricke,
die er trieb, entfiihrte ihn in das schiitzende Dunkel des dichten Waldes. Als ich dann am Morgen des 14. August auf
SchuDentfernung herangekommen war und von einem Heureuter aus in liegendem Anschlag fertig wurde, hatte sich
der FuO des Zielfernrohres unbemerkt gelockert, und die
Kugel heulte uber den vertraut Asenden hinweg.
Kaum zwolf Stunden spater wurde die begehrte Beute
dann do& mein. I& hatte an diesem Abend einen anderen Hochsitz bezogen, der an einem Haferfeld stand, durch
das der Bock in den letzten Tagen seinen Wechsel genommen hatte. Das Wetter war kiihl, windig und regnerisch,
zudem erklangen aus den anstoDenden Schlagen lebhafte
Erntegerausche. Das einzige Wild, das ich an diesem Abend
iiberhaupt zu sehen bekam, war - mein Bock1 Trotz des
Lames der Erntemaschinen und menschlichen Rufe in seinem Riidcen erschien er zu no& recht friiher Stunde vertraut am Rande des Hafers, bummelte schrag auf rnich zu
und stellte sich schlieDlich auf einer gr6Deren Lagerkornstelle breit. Man erlebt nicht oft, da8 eine Trophae am erlegten Wild mehr halt, als wir uns am lebenden Wilde von
ihr versprachen. Hier war es der Fall. Dankbar nahm ich
Besitz von dern wirklich braven GehBrn des zuriickgesetzten Altbockes, den sein GebiD spater als etwa achtjahrig auswes.
Die Blattzeit war praktisch voriiber, und mein Sommerurlaub neigte sich seinem Ende entgegen, da bot sich mir no&
einmal Gelegenheit zur Piirsch auf den roten Bock in heimatlichen Gefilden. Der Pachter eines Feldreviers, in dern
i* in friiheren Jahren mehrere Rehb6cke gestre&t hatte,
lud mi& ein. Vor fiinf Jahren war das Revier in den Handen seines inzwischen verstorbenen Schwiegematers gewesen, und auf dessen Wunsch hatte ich seinerzeit versucht, den
heutigen Revierinhaber und damaligen Jungjager auf einen bestimmten, von mir bestatigten Bock zu SchuO zu bringen. Was ich nun erfuhr, machte die Einladung doppelt reizvoll: Der Bock, auf den wir damals vergeblich jagten, lebe

Abb. 5 . Der am 19. August
gestreakte schwache fiinfjahrige mgerade Sechserbode mit dern abnorn groSen Herzen' - '
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noch, inzwischen stark zuriicicgesetzt und iiberaltert. Ob i& ;',;:v
- 8
ihn schieDen wolle? Ich wollte nur m gern.
=. :
Daher widmete ich ihm im restlichen Urlaub jede freie 4";
Minute. Ich habe ihn nicht bekommen, aber ich sah ihn eink (.einziges Mal. Er stand hart jenseits der Grenze und war
durch kein noch so tluschend nachgeahmtes Blatten zum Aus- -+.
wechseln zu bewegen. Ich aber war wiederum beeindruckt,
von der Standorttreue: Der Sommereinstand, den der Bock1n,
gewahlt hatte, und der Wechsel, auf dern er zog, waren no*'
immer die gleichen wie vor fiinf Jahren.
,'E
An den verbliebenen beiden letztefl Urlaubsabenden hatte
es keinen Zweck mehr, mich diesem alten Grenzbock no& zu .
widmen: Die Ernte hatte dort eingesetzt, und die Getreide-.
schlage, die dern Bock DedEung gewiihrt hatten, wurden v o n ' h
Mahdreschern durchrattert. Daher verlegte ich den Schau- .?;
platz meiner Tatigkeit urn einen knappen Kilometer nach
+.
Siiden, ins Revierinnere hinein. Dort wuBte ich einen ande-g-, - 3
ren, wenn auch nicht so alten, geringeren Bock, den ich mir ,"'Ic
"naher ansehen wollte. Er hatte seinen Einstand in einem
ausgedehnten, no& ungemahten Haferschlag. Ein ziemlich (:
hoher und dichter, auf einem Hohenkamm verlaufender
"Knidc grenzte diesen nach Norden zu gegen ein Feld ab,
das links mit Riiben, rechts mit Kartoffeln bestellt war. Dort'4
hin pflegte der Bodr abends zur Wsung auszuziehen. Es gab
eine Moglichkeit, ihn zu fassen, ich m d t e mir auf dern buschbewachsenen Wall einen Ansitz schaffen. Das tat ich auch
und hatte bereits am ersten Abend zu SchuB kommen konnen. Eine einzige Beweclung verriet midl dem Bock, der *bemerkt eine gute Stunde vor Schwinden des Buchsenlichts
im Hafer mir fast vor die Fi@e gezogen war. Ich wurde ihn
zu spat gewahr. Aber ich hatte mit bloDem Auge erkennen
konnen, daR der Trager des schwaden und hellen Gehdrns
nach Figur, Gesichtsausdruck und Verhalten alter sein m a t e , - ,
= 4 .a
als ich ihn bisher angesprochen hafte.
1
- -So kam der 19. August, der letzte Urlaubstag. Ich war abends fruh an Ort und Stelle und hatte mich auf einen , _ -
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schwand, aber nicht ein rotes Haar bekam ich zu sex
. .., ,licht
hen. Bis acht Uhr hatte i& urspriinglich ausharren wollen,
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dann gab ich no& weitere zehn Minuten zu. Aber auch als
Uhr zeigte, hatte sich noch

auf fast zwanzig Schritt rechts neben mir verhoffte. Die
Trophae des ubrigens seinem Gebil3 nach fiinfjahrigen AbAbb. 4. Der x~rii&~e.settte schuDbocks war keine Sensation (Abb. 5). Eine echte UberAlte von der lauenburgi- raschung erlebte ich jedoch beim Aufbreden: Das Herz des
r

