In der Blattzeit 1970, genau am 6. August, sah idr gegen
16.00 Uhr in einem CMgras- und Wiesengehde einar Bo&
eine Geil3 treiben. EP gelang mir, die in der Njahe atehende
Kanzel zu erreichen und von dort den Bodc a h mittelalten
Spiekr anzuaprechen. Bevor ich jedoch zu S c h d kam, taten
siQ Geii3 und Bock nieder, und ich m d t e ungefhr eine
Stunde warten, bis sie wieder h& =den. Der Bock folgte
erneut der Geii3, aber ich konnte auf 80 m den S&uB aus dem
Drilling (7 x 57R, 9g Tim.-Rdk.] loswerden. Der Bodc lag im
Feuu und regte keinen Lauf mehr, wie man es bei einem
hohen Blattachd gewohnt ist. Aufgebrochen wog er 18 kg; das
Alter betrug vier Jahre.
Vier Tagc spjiter sah ich abkds - es herrschten wieder
hoduommerliche Temperaturen - abermals einen Bock treiben.
Es war ein J3hrling mit einer Stange. Bei einem kunen Verhoffen kam ich auf etwa 60 G&ge auf ihn zu S c h d (.222 Remington). Ohne jegliches Zeidmen ging der Bock ungefilhr
50 m hochnilchtig durch die Wiese ab und vmchwand im angrenzenden Wald.
Sehr ilburascht, da ich einwandfrei abgekominen war und
mit dieser Kugel schon wiederholt Rehwild, das zum Teil im
Feuer blieb, h h t e n s aber zehn bis fiidzehn Meter fluchtete,
erlegt hatte, ging ich zum Anschul3. Ich fand zwar die Fluchteingriffe des Bockes, aber keinen SchweiB oder andere SchuI3zeichen. Trotzdem war ich mix meiner Sache sicher und fand
am njirhsten Morgen im Wald nach fiinf Sduitten den Bock
mit einwandfreiem BlattschuI3 (Herz und Lunge getroffen]
sowie Ausschui3.

Warum blieb der Bodc nicht im Feuer oder bra& wiahrend der
Flucht nurammen? War es die vie1 erwilhnte S c h d h ' i in der
Brunft?Gewiiht des Bodres: urn 14 kg.
Am 17. Juli dieses Jahres scho0 i d mit der 7 X 57 R, 9 g
Tim.-Rdk., auf einen, nach heftigem Treiben kuxz verhoffenden wohl filnfikigen Abdd3bodt. Die Entfemung betrug
80 Schritte. I& kam gut ab und hbrte auch Kugelsddag. Der
Bock warf sich im Schul3 herum und fliichtete immer h e l l e r
werdend genau auf der F i des vorher getriebenen Schmalrehes eine Btischunp; hinauf in den Wald. Nach einigen Sekun~
den kam er wieder aus dem W$d heraus und bra&, sich mehrmals iiberschlagend, am FuB der Bbsdrung zusammen. Der
dann abgesduittene Flu&tweg, vom Anachd in den Wala
und wieder zurUdc, betrug rund hundat Meter. Der Bock hatte
einen Ho&blatts&d mit Lebuvuletzung und etwa ftinfmarksttidcgroflen AusschuB. Auf der gesamten Fluchtf'ahrte war
Schweii3 zu finden. Gewicht aufgebrochen: 18 kg ohne Haupt.
Mehrere, mit W c h e m Schd und gleichrm Ged1013 erlegte
Rehe waren jeweils im Feuer geblieben.
Am 11. Juli schoB ein Jagdfreund einen treibenden starken,
alten Bodc mit der 222 Remingtonl Entfernung 100m. Der
Bock lag trotz eines nicht einwandfreien Blattschwes - die
Kugel saf3 etwas zur Mitte hin im Feuer. Gewicht: 18 kg, Alter
um sech Jahre.
Die Reihe dieser Beiepiele l i c k si& wohl auch von anderen
beliebig forrfilhren. Was j e d d b d der Prage, ob der
Brunftbodc s&uiWmr als sonst ist, besonders interessiert, ist
die Unregdmililiglrdt des Verhaltms nach d m Schd.
Heinrim Weber
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