
8 < ne 

Oberforstrat Dr. Wilhelm Baumgarten , , + a  : . 7. r= bq 
A -. 

Es war In der Blattzeit, ahs ich a u f  einem Hochsitz vor zwei 
Pappellnulturen Ein jzllllger Sechserbock trieb seine rote 
Rickie lund venschwand mit ihr im Schilfhonst. kuf der Ab- 
teilwgsliruie slah ich leiine Bewegung m d  etwas, iaus d m  ich 
nichlt klng wurde. Bs war schwarz, ~aber keine ,stremende 
Katze. SchlieBEch konnte ich ein Kitz a~nsprech'en. Es m g  auf 
dem Damm direkt auf meine Kanzel zu und fiepte. Da er- 
sdvien seine rote Mutter und buffte (es wiader h dire Ku1- 
tur iiber den Daman. Im nachlsben Jahr, Maing Mai, ~s tmd 
die Ricke mit ihnern schwanen Nachkommling auf edner 
Wliese; der f r m d  ammutende Jahrling war m n  Knopfbock, 
ich konnte ihn voan Hochsitz auf zwaazlig Meter genau an- 
sprechen. 

Mit meinen Jsgdnachbarn traf ich die Abnnachung, daB 
wir den ,,S&warzenU trotz der Knopfe leben lassen woll- 
ten, ,dem hiier hot sich Oelegenheit, die spatere Entwicklung 
cines Knotenbodces zu verf;obgen. Ein weiberes Jahr danauf 
stand ler ,au& wliader auf der Wiese und tiwg ein mickri~ges, 
nicht gmz ,lauscherhohes SpieBergehorn mit igner Andeu-g 
zum Gabler. Im dnibten Jahr nach dam Seken war ler noch 
immer sdhwach an Witdpret, m d  die Stangen wirkben so 
duma wie im Vorjalhr; nur aeigte er jetzt an beiden Stangen 
ganz kume 'Gabmelenden. 

Zur nachshen Jagdzleit war ich nicht da. Der Jagdpachber 
hatte meinen Fnerund 'aus der Stadt eiingeladen, aber nichts von 
unserem Abkommen erz%l~lt. Ihm kam gleich am ensten 
Abend dies- schwame Bock, und er 1schoB ihn. Spater habe 
ich mir das Gehorn Ides vierj&hrigen angesehm. Es war ige- 
nauso, wile ~ich es inn Jahr zuvor angesprochen hatte. 'Man 
hatte den Bock, der nur 12 kg wog, 1i11lmer fur einen Jah- 


