kleine, von der Some bezaubemd angestrahlte Minneshgex
sogleich im Blidt. Der SchuS in den Wipfel der oben schon
zeirhnen kann. Letztere kbnnen nicht sitzen. Sie durchqueren diirren, rostbraunen Fichte war nicht schwer.
Um die zehnte Stunde stand ich im Hof des Forsthauses
ihren Bereich in einem Zustand ewiger Unruhe, sie rennen,
eilen, hasten, weil sie glauben, irgendwo irgend etwas ver- vor der HausMr und wollte die lange Schwedenflinte entpassen zu kiinnen. Quirlige Geister, die sich viele gute Ge- laden. Gerade in diesem Augenbli* kam vom Freudenburlegenheiten verpatzen, obgleich auch ihnen manche Frucht in ger Riegel eine Taube hoch iiber das Tal auf die P8rsterei
zugestrichen. Als sie mir steil iiber dem Kopf war, wurde
den SrhoB fUt.
los, und die Taube s d h g auf dem &hindelIn jedem Fall gilt die alte Regel, daB niimlich jeder nach i d den
seiner Fasson selig werden SOU Und vielleicht kann man dach auf. Wllhrend sie von der SdtrBgfliLche herunterrollte,
zwisden dem Sitzen und Traben eine goldene Mittellinie hiirte ich meiner Mutter angstvollen Ruf: .A& Gott, da ist
wahlen. Auf ihr w i d man sich am besten durdrs Revier be- mas passiertl' Die H a m tat ich selbst auf, sah meine
Blldreg im mur stehen und
wegen kBnnen. Natiirlich spielen au& die Be&aa[feddt des Mutter bleich tmd v e r ~ q t e m
Reviers und die jeweilige Abeicht dea Jagearden d n e Rolle dachte mir wohl h u m v i d Qbei, Welche Riesenlast mag ihr
d&, ob er sitzen oder piirschen will mier m u . Wobei vom 'Hgedxbwunden sein, wtilupd i d meine Beute
die Bewegung ein gekonntes, dem Indianer a b g e l a d t e s fibergab. Der Mu6 di&t unter Mr und Fenstern des Hausea hatte die Bewohner sehr unsanft aufaeschreckt.
Weichen oder ehen ein laienhaftes, unruhiges .Renuen'
Jener PrUhlingssonntag in den Lanhtzer Bergen mit
sein kann.
Ftir das Ansitzen hat man nun zwei M6glichkeiten: Man einer sehr M e i d e n e n Niederjaad M fibriaens der etndae
richtet sich irgendwo auf der Mutter Erde an passendem Ort Tagesablauf geblieben, an dem- i& vier .b&atur'-~ahn&
zum Vemeilen ein, oder man begibt sich a g e Meter hoch erbeutet habe. Der, natilrliche Hochsitz auf dem Mhdelberg
iiber die Erde auf einen kUnstlich errichteten Sitz. Es gibt wird g e m no& vorhanden sein, die IMrfer Lomnitz, Freuganz natatlicher Herkunft, die viel- denburg, Donnerau, Reimsbach sind nicht mehr.
aber auch .H&tze'
Auf einem auch n a t U r l i h Hochsitz habe ich vor einigen
leicht weniger jagdlichen Zwecken als vielmehr besinnlichem
Jahren in
Revier in der Oberpfalz gesessen. UnerwarVerweilen dienen.
Einen solchen Platz zu ausruhendem Zuwarten besetzte ich tet, auf der Dtlrchreise wurde mir die Gunst zuteil, dort einen
oft in meines Vaters Revier Lomaitz. Er war eine breite Bodc schfeBen zu diirfen. Die Zeit war beschrhkt. Mein BeFelsenplatte auf der ostwWgen, steil abfallenden Gipfel- gleiter fiihrte mi& ein langgezogenes, a g e s Tal hinauf, im
seite des Schindelberges und war ein Hochsitz in jagdlicher Grund beiderseits des Weges lagen Wiesen, die zu beiden
Hinsicht nur insofem vielleicht, als man von dort aus frei Hangseiten von Kiefern- und Fichtenbesthden abgegrenzt
fiber die Wipfel und Kronen der Fichten- und Buchenbe- waren. Dort, wo ein Seitental abzweigte, unter den Fragmens t h d e hinweg die Donnerauer Felder bis hin zum Bahnhof ten einer brtichig gewordenenKanzel, auf iiberhahtem Posten,
Wlistegiersdorf iibersehen und abspekulieren konnte: Im hodcten wiq uns nieder. Wir hatten also die lange WiesenSommer wch den auf den Feldern stehenden Rehen, im schlenke und recbts das Q u d unter uns. Binen bessaran'
.HoQsitza Mtte man dch kamn wanschem kbnnen. Wir hatWinter nach dem auf MBuse~iirschbefindlichen Era&.
Die Pelsenplatte ragte iib& den Gipfel plateawrtig hin- ten noQ keine Eebn Mmten gesessen, da wurde es lebenaus. Es entstand unter ihr eine Art H6hle. die k i t offen war dig. BCIdte Meben auf der Wiesa und bis in den Gegenhang
6 d selbst e& Felsenplatte als Boden hatte. Vide Sonnen- hinein. Pl6tzlich stand auch rechts von uns ein Stiidr Rehaufgtlnge habe ich dort in dem Lomnitzer Jahren erlebt. Jen- wild, das mein Begleiter sofort als den Bodr ansprach, der
seits des Dortes Donnerau, im Rehabadaer Revier a d der mir zugedacht war.
Als ich Erlaubnis ~ l SdmB
m
bekommen hatte, griff ich zur
Lehne fiber dem Dorf, standen ab Vorfeld zu Pidrten- und
Budtenbestanden etlicheBirkengmppen. Me gamWLehne war Biichse und war mit dem IMickefinger. schon fast an den
ausgeschmfickt mit vielen, 25 bis 30 Meter hohen LBrchen- Abzug gelcornmen, als der Bodc, Entfemung zu ihm etwa 90
iiberhilltem. Die Bstliche KuWe wurde vom langen Eulen- Meter, nicht mehr de war. Fort, buchstirblich in der Versengebirgsmassiv gebildet. Uber ihm ersden, man konnte vom kung verschwunden, wie fortgefegt, ohne Flucht und sichtHochsitz aus die millimeterweise sich vorschiebende Bahn bare Fortbewegung. Derart war mir ein Stiidr Wild no& nie
deutUch wahmehmen, das breitgef1cherte Lichtband der auf- entdwunden. Dies wirkte fast aabehlich, um so mehr, als
steigenden Sonne, wenn sie das Regiment des Tages iiber- auch mein ortsbekannter Begleiter mi& anstarrte und keine
nahm. Und bei sold Harem Wetter war dann auQ in der Brklhmg ftir diesen Vorgang fand. Der BOBwar am Rande
einer in Forstkultur genommenen Wiese gestauden, bend,
FrJh der Glatzer Schneeherg auszumachen.
Bin FrUhlingsmorgen an einem Sonntag, den ich der Tau- vallig vertraut Er Mtte beim Abspringen bis zur nachsten
benbalz gewidmet hatte, ist mir no& deutlich gegenwiirtig. erreichbaren Deckung gesehen werden miissen, aber er war
I& war bei s t d a r e r Nacht in die Berge gestiegen, um den .im Erdboden versunken' und blieb es auch.
Rehe sduedcten, Btldre trieben, tnxkenes Pallholz knadtte
ersten Taubenruf nicht zu verpassen. Es gehBrten diese
FrUhlingspiirsdien zu den stimmungsvollsten Ereignissen des und brad im Gegenhang,Einmal wieder hatte ich die Biichse
Jahres. I& hatte dann au& die Besthde im m d e l b e r g am Kopf, um iiber die Wiese hinweg im Gegenhang einen
reg-t
ausgekehrt. Ich weif! nicht, wie oft ich die Lehnen Kiimmerer zu SChieBen, kam aber nicht ins Rote des sogleich
forttreibenden Hochzeiters.
hinauf- und henmtergep-t
und -gesprungen bin.
Es war so eingedunkelt, daB mein F u r zum Aufbruch
Als die ersten zarten Sonnenstrahlen die Berggipfel iiberdrtingte. Im Aufstehen warf ich no& einen Blidr nach r h t s
fluteten, hodtte ich unter der Platte meines .Hodwitzes'.
Zwei Tauben hatte ich neben mir in den Preiselbeeren zur und erkannte im sehr schwachen Licit ein Reh wieder etwa
Stxecke gebettet. Und welch ein Bild bot die geliebte Hei- dort, wo der so plBtzlich fortgetauchte Bodr sich gezeigt hatte.
mat h Vorf-Mhmudk.
Als die Some warm wurde, Es bedurfte nicht langen Ansprechens, um das endenlose,
tiberkam mi& die Mfidigkeit, meine Augen wurden kleiner, breitausgelegte Stangenpaar zu erkennen. So zielte ich auf
der Blidr nach Wiistegiersdorf hinfiber verschwommener. den Blattansatz des halbspitz stehenden Bockes. Als mir mein
Uber dem Bahnhof sah ich no& die Rauchfahne eines aus- Begleiter, fUr den ich ein gbdich unbesduiebenes Blatt war,
fahrenden Zuges verwehen. Und von Donnerau her, ja, ich mahnend zuflbterte, daB der Bodc nicht breit stiinde, versank
t i h t e mi& wohl nicht, da liuteten die Glocken den Sonn- dieser bereits in Gras und Jungachten, diesmal allerdings
tag ein. Dam war ich hiniibergewandert ins Traumland des unter gellendem Krach und Miindungsblitz, Ich habe selten
Schlafes. Bin m e r k M g e r Zustand ist sol& ein unbeabaich- ein so entgeistertes Gesicht gesehen als jenes meines F a tigtes, plBtzlich uns auslBschendes Ein- und HindBmmem, rers an diesem Abend
Den Grund fUr das uns vorhin unerklilrliche Forttaudren
und wir wissen hernach nidt, wie lange dieser Zustand gedes Bodres fanden wir, als wir an den Gestredcten herandauert hat.
I& emachte, weil ich vermeinte, eine Taube gehiirt zu traten. Hr. hatte am obersten B d einer steilen Srhlucht gehaben. AuswUchse der im UnterbewuEtsein nacherlebten Er- standen, deren abschfissigei Wand kriuterreiche h u n g bot.
eignisse oder WirklichLeit? Ja do&, der Tauber rief, sehr Mit nur einer Mttbewegung war der Bodr in der Tiefe
nahe sogar m d t e das seinl PlBtzlich war ich hellwach, so entschwunden, als ich den Stecher beriihren wollte. Von unwach, daB ich sofort d t e , .indianem' zu miissen. Als ich serem Hochsitz aus hatten wir die Gelhlebesdmffenheit
vorsichtig iiber die obere Felsplatte lugte, stand mir der nicht erkennen kBnuen. Er wird dam an der ateilen Lehne

Es gibt zwei Sorten von JIIgern. Solche, die gem ihre Zeit

im Revier versitzen, und solche, die man als .Traberm be-
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friedlich geiist haben und war dabei erst wieder herausgezogen, als wir im Aufbmch waren.
In einer Dorfwirtscbaft haben wir diesem Bodc dann zu
dritt nicht nur eine mas&e eines Weines gewidmet, den ich
'in solcher Giite in jener Wirtschaft nie vermutet htitte. Nach
der zweiten m a h e fing das h b e n an, schBn zu werden, nach
der dritten verkliirte sich das Dasein, und man m a t e dankbar sein, daI3 uns Menschenkindern sol& Getrank gegeben
wird.
Die meisten Hochsitze haben irgendeinen Namen. Sie sind
also keinesfalls anonvme Gebilde. vielmehr besonders abaestempelte Pliitze. 1hr; ~ a m e n s ~ e b uistn zuriidtzufiihren
~
auf
Personen, Landhaften, oft auf Ereignisse, die es dem JZLger
fiir wert erscheinen liden, davon die Kennzeichnung abzuleiten. Vide haben ihre Gesmchten, groBe und kleine, wichtige und nebensaddiche. Dem Jager, dem sie dienen oder behilflich sind, wissen sie imrner etwas m sagen.
Ich selbst habe k b t l i c h erstellte Hodwitze erst nach dem
letzten Kriege bestiegen und im eigenen Revier auch erst
in dieser Zeit erbaut. In meines Vaters Revieren waren sie
mir genzlich unbekannt, weil sie der alte Herr kategorisch
ablehnte. Diese Einstellung paEte ganz zu meinem Vater,
der auch ohne sie nicht nur ein sehr passionierter, sondem
auch ein sehr erfolgreicher Jager gewesen war. Als Bemfsforstmann hiitte er sich dutzendweise solche Sitze hinbauen
lassen kiinnen.
Was ich im eigenen Bereich jagdlicher Betlltigung und Betreuung mit Hilfe meiner Mhne hergestellt habe, sind echte
.Hocbsitze', d. h. Sitzgelegenheiten ohne irgendwelche Verkleidung, deren Hauptzweds es ist, Uberblidc zu gewiihren
in einem Revier, in dem man im Sommer bei vollem FruChtstand von Feld und Wiese fiir vide Wochen blind ware.
Dabei war ich immer bestrebt, Sitzgelegenheiten zu schaffen,
die sich soweit wie m6alich in das Landschaftsbild so einfogen, daE sie wenig oder gar nicht auffallen. Ich venichte
auf jeden .KomfortD.Die meisten sind in Alteichen eingebaut
und bestehen nur aus einem als Sitz angebrachten Brett, das
mit Hilfe einer Leiter erreichbar ist. In einem Falle wurde
auf die Leiter sogar venichtet, weil geniigend Pkte vorhanden sind, die das Brsteigen, wenn auch etwas unbequem,
durchaus ennaglichen, sogar mir no& mit meinen 62 Jahren.
Nur bei einem Sitz m d t e fiir ein aufwendigeres, frei tragendes Gestell gesorgt werden. Verbrauch von Material
und Arbeit fiir solchedei Throne sind minimal. Wenn der
Platz fiir das Binfiigen des Brettes sorgsam und mit Uberlegung gesucht wird, dann kann so ein Sitz durch vorhandene
didre h t e und Astgabeln zum Horhlegen der ausgestredcten
Beine zu etnem recht bequemen Ausruhen einladen. Bretter
als Sitzplatz sind mir lieber als die oft iiblichen, zu einer
Sitzfkche zusammengenagelten Kniippel. Je mehr ihrer sind,

weil zu schwa& ausgewllhlt, desto zahlreicher die unangenehmen .Rillenu auf der Hinterpartie, wenn so eine Folterbank liinger benutzt werden m u . Stiitzen Nr Riidcen und
FiiSe sind notwendig, fiir die letzteren kann man die oberste
Leitersprosse benutzen, oder es muS in bequemer Lage eine
solche hergestellt werden. .Baumelnde* Beine fiihren nnweigerlich schon nach kurzer Zeit zu schmenhaften und bald
unertrilglichen Verkrampfungen der Oberschenkelmuskulatur.
Mein bequemster Sitz befindet sich in einer Eiche am Fischteich. Ich besteige ihn ohne Leiter, er falt niemandem auf,
er kiinnte nur mit meiner Hilfe gefunden werden. Mit hochgelegten, auf einem Astfacher ausgestredsten Beinen sitze
ich dort wie in einem Sessel und habe einen Uberblidc fast
iiber das game Revier. In den Wochen des Mai und Juni
gibt es kaum einen Ort, der einen vielseitigeren Einblidc
in die Tierwelt bieten ktinnte.
Schon beim Anphchen der Ansitzeiche, es mag gegen
18 Uhr An, streicht eine Mutterente in weitem Bogen iiber
die Wiesen. Die Flugrunden dieser Ente habe ich schon tifter
beobachtet, sie dienen ihr ganz sicher zur Entspannung und
zum .Vertretenm. Auch sie wird, wie alle Tiermiitter, gem
einrnal das ewig unruhvolle Gewirbel und Gewudel der Kinderschar fliehen. Noch wiihrend ich mi& auf dem Sitzbrett
einrichte, das Gewehr auf den Aststumpf hiinge, ftillt sie im
AbfluOgraben ein und ist in der Dedcung des wadenhohen
Grases verschrmnden.
Der erste, immer do& sehr neugierige Blidc gilt dem Teich.
Dort spielt sich an warmen Maiabenden ein gar vielfsltiges
Leben ab. Filigranfeine Silberfaden ltisen sich vom vemachsenen Ufer der Insel, weiten sich im Spiegel der Wasserflache
fticherartig aus. Die Spitze des Pichers ist ein winzig kleines
dunkles M t c h e n . Es verharrt plBtzli& auf der Stelle, der
Father verliuft sich in die Breite, die Filigranfiiden verzittern auf der WasserflBche: Die Bisamratte ruht auf dem
FJledc als ganz merkwiirdige Figur. Das zierliche, gedrungen
abgestumpfte Kiipfchen und die steil angehobene Kelle ragen
iiber den Wasserspiegel, der Ktirper bleibt untergetaucht,
eine eigenartige Stellung des Verharrens, wie ich sie d o n
oft beobachtet habe.'Vennutlich gilt die Pause in dieser Pose
insbesondere dem Luftholen. Sie ist immer ein Zeichen groBer Vertrautheit und nur auf wenige Minuten bemessen,
denn bald taucht die Bisam mit dem aus der N&he deutlich
vernehmbaren blubbemden .Wuppm wieder fort.
An anderer Stelle geraten Schilfstengel in heftige Bewegung. Da sind Karpfen am Werk, die nach Nahrung suchen.
Dort wieder schwingt sich ein starker Bursche in voller
GriiBe aus seinem Lebenselement und fiUlt laut klatschend
zuiidc, a s hljtte man einen Ziegelstein in den Tei& geworfen. Riidredlossen gleiten Uber die Plache, die groBe Wanne
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ist immer in Bewegung. Nun f a t auch die Mutterente hinter
der Insel im Schilf ein und fiihrt bald darauf ihre neun
Kiiken aua der Deckmg heraus. Bifrig sausen sie wie winzige B U d m dwhdwa& Pad Qben mlt Passion die I d tenjagd W o d h e so sehr Heinen
He Emft
fiir ihre Fixigkeit hernehmenl
Das haubarte Piepen eines Kitzes, in der Wiese diesmite
des Knidrs m u t e es gewesen sein, verschwebt in unwirklich
fernern Nachlrlingen. Dies wiederholt und welch hingeatmete
Tierstimmchen gentahnt mid, da0 nicht nur auf dem Teich
Leben ist. NaMrM, da steht ja die Ridce im hohen Gras
verdedrt bits an die Krappe. Mit lllssig spielenden Lauschern
ragt ihr Haupt dari&berhinaus. Die Halme geraten in Bewegung, neigen sich zur Seite, d g e n hinter und iiber den
sfch no& r d t unbeholfen ausnehmenden Kitzen zusammen.
Eiue geraume Zeit verharrt die Alte auf der Stelle, ihr Gelse
ist in mahlender Bewegung. Es ist ohne Frage, daB sie ihre
Kitze s1ugen 1Ut. S W l i c h tut sie etliche vorsichtige
Sduitte zur Seite, nimmt sich zu wenigen Fluchten auf und
zieht dann fast unter meiner Hide d u d den Knick und Uber
den Graben in die jenseitige Wiese, wo sie sich emsigem
PLsen hingibt. h a l no& verzittert ein feines Kitzstimmden, einer imiichternen, v-gstigten
Frage gleich, iiber
dem Wesenplan. Es gibt wohl keinen Tierlaut, der in gleicher Weise einea so riihrand unbeholfenen Hindrudc zu erwedum V-6chte.
Der sucbende Blick mit Hilfe des Uases srhweift in die
Runde. Zweihundert Meter hinter dem Tekb zieht ein SKidc
aus dem Winterroggen, verhofft nach dem Dwdakriechen des
Stacheldrahtes einen Moment und tollt ganz unvermittelt
in spielerisch-bodrenden Fluchten weit in die Wiese hinaus.
Das ist der Jihlingsbodc, durch sein unbekiimmertes, norh
ganz verspidtes Verhalten ist er mir bekamt. Am Baduand,
vom SpieEerchen nicht weit entfernt, zeigt siQ wieder ein
roter Re&. Mit lang ausgestrecktem Hals deht der Jiihrling
mit ausae~rtiaterNewierde dean aertensdhlanken Schmalreh
entgeg&yaae'&n au& mit l a g & h a stocksteif erwartet.
TaWichllQ, die beiden aeben sich eimn KuB, so wenigstens
nlichta man das sich corsichtig antastende sewinden der
beiden Rehe wohl gern auslegen. In Wirklichbeit ist es ein
gegenseitiges Kenntnisnehmen, das man beim Rehwild um
diese Jahreszeit Bfter beobadten kana freilich nur beim
Jungvolk. Die m a d e Ricke wird bei diesen Gelegenheiten gem recht aggressiv und schlitzt vertraute BegriiBung
ebensowenig We der illtere Bock Unser Jiingling dort in der
Wiese tut aber nodt mehr, er gibt an, er macht sich wirhtig:
tollt im Braus um das Schmalreh herum, senkt den Kopf zu
Boden, verhakt sich wohl ungewollt im welchen Moorboden
hinter einer Wunelscblinge und steht beim Hochwerfen des
HLluptleins regelrecht kopf. Der Jllgennensch auf seinem

hohen Sitz grint in sich hinein: ein echter Angeber, dieser
Leuser.
Beim weitertastenden Abspekulieren der Rundumbiihne
sehe ich, da8 der Bauer und Jagdherr vom Hof ins Feld
stre&& & m m Wege ab, tiberquert den A d m neben
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normmeni W h dim Teim herum war mir ein illterer Bock bekannt, der mit seiner Krone m a r d t prahlen konnte. Bei
niiherer Betrachtung indessen erwiesen sich seine Stangen
als kraft- und farblose, verblidme und ungeperlte Stifte auf
nur sehr geringen Rosenkrhen. Hin Bock, den der an Brfahrung nicht reiche Jfinger in H u b d sicher aus .Angstmnicht
schiden wiirde. Der Bock war schon in den letzten Maitagen
sehr heimlich geworden, und jetzt vemute ich seinen Tageseinstand in einem Roggensdhlag.
Der Bauer quert diese Roggenbreite, steigt durch den Kni&
und kommt quer iiber die Wiese, in der die Altricke ihre
mtze abgelegt hat. Mi& gewahrt er auf meinem Sitz nicht,
von 6803 er mar wu5te, aber den er bisher im Kni& nicht
gehmden hat& so naMrlid verblendet ist mein Spekulierpostem Der Jagdherr geht auf 20 !Mdtte unter mir vorbei,
ahnungslos von mein= Anwesenheit.
Damit habe ich an diesem Abend nicht geredmet und bin
nun geneigt, den Bodr fib heute abzuschreiben. Die W a d e
Ridse indessen sprang nicht ab, als der Bauer den Knick
durdujtieg, auf dem meine Eiche steht. Sie hat eiQ so geschi&t gedriickt, daB ich sie vom Hodmitz aus nicht mehr
sehen kana Sie wird sida blitzschnell im hohen Gras niedergetan haben.
Den seine Felder Inspizierenden verfolge ich auf seinem
Rundgang, und als er manzig Minuten splrter wieder fn den
Eichen am Hof untertaucht, bleibt mein BUk an einem dunkelroten Fled am Roggenrand m e n : Da steht mein Bodr,
sichernd mit hocherhobenem Haupt, eingetaucht in das grelle
Licht der allerletzten Strahlenbiindel der am Horfiont Strich
um Strich versinkenden Some. Welch ein gehehdsvolles,
groBartiges Bild, und was bedeutet da schon die magere
Krone, die auf eine Entfemung von hundertf&Wg Metern
fiir daa bloBe Auge so oder so doch nur nebansiiddich ist.
In diesem Augenblidc bin ich beglUdct, auf einem hohen
Sitz zu hocken, d e n , ich hUtte von ebener Erde aus in diesem Revier nie solchen Anblidr geniesen k81mea
Zehn Minuten spiiter versinkt der Bodr unter dem Schlag
dea Schusses im tiefen Gras. Minnen Seidenfaden gleich vertriidelt sich der Rauch meiner .Zigarette durch die Bllitter
der Hidre, und f[lr m i d wird es nun Zeit, daS ich abbaume.
Driiben am jenseitigen Rand der Kitzwiese wartet das Aufbrechen auf mi& Das michte ich mch bei pasarendem Licht
erledigen.

-

