
V O N  P E T E R  B R E S S E L E R  

Die uns Jlgern eigene Gewohnheit, beim dankbaren Anblidc 
der Trophk dn ehe  Stimung gliidfseligesl Nacherlebens 
hinein zu sinnieren, driidct sich wohl in einer individuell 
versQiedenen Wertschltzung dieser Trophle aus. Um sie 
ra& ein farbiger StrauB von Erimenmgen, die in jeder Be- 
gegnung aufs neue gewedct und lebendig werden. Darin liegt 
der unvergleichbam Wert diesap Beutestiidcs, den nur der 
Erleger echt und tief zu schitzen weiS. Ein zweites, grund- 
satzlictres Moment dieser Wertschltzung ist die h a l i g k e i t  
einer Trophlle. mchts wiedefiolt dch im bunten, eslebxmis- 
reichen Leben elnes Jlgers. -Dimes laben kt, wie man so 
schiin und Zreffend sagt, d e  Tage neu. Wenn man daneben 
wie ich nicht die Mbglid~keit hat, in jedem Jahr einmal 
auf den raten Bodc zu jugen, d a m  zdut  man in besonders 
verstiindlichem MaSe aus dem SdmbkBstlein der jagdlbcben 
Erinnerungen. 

So ertappt man sich WON des iifkren drrbgi, daE man be- 
HtUSt e h e  Trophle von der Wand nipmnt, sie liebevoll in 
den Hiinden h a t  und sich erinnert: .WeriBt du aoch?" oder 
.Wie war das doch d&s, dam& .im SUbchwuzwald zur 
sommer l ih  Blattzdt?' 

Meiner genminsamen Fahrt Pnit Homt und Heinz, den 
aleichaedmten. lieben Freunden. war e h  reaer Briehech- - - - - -  

;el dj &nem 'Beksnnten vora&ewgan, Gpfelnd in der 
Jubelml aufgenommenen Bowaft: .Alle Pormalittiten er- 
iedigt; ko&t am n. Juli; glaube, dafl alle Eure Wiinsche 
erfiillt werden k h e n . '  Wieviel unsagbares Gliidc lag schon 
in dieser Naduicht, wieviel unbbdige Vorfreude. ' 

A&t Stunden Autofahrt in Mtzewabernder Hochsommer- 
luft werden mit jugendlicher Passion als .willkommene Stra- 
paze' hSngenommen. Adm& em spaten Narhmittag, s&r 
herzliche BegriiSung durch unseren Bekannten und seine Fa- 
milie, Kennerdernen bnd Idebe auf den ersten Blidc, wie 
man auch unter echten Jllgern mchmal  mriZ Recht sagen 
kann. No& am gleichen Abemi werden wir im aahegele- 
genen Nachbardorf unsemm J-errn vorgestelit, und auch 
bier s b d  wdr von der Hemlidhit der Begegnung, der Cast- 
freundlid&edt und g6merhaften Geste, die man uns jungen 
Fllemdlingen eus dem Rh-d entgegenbrhgt, sidtUicb 
bewegt. Gemeinsame Liebe zu Wold, Wild und Waidwerk 
verbindet wohl die Miinner im m e n  Rodr all81 deu-en 
b d e r  und macht sie sehr h e l l  zu &ten Freunden. 

N a  einer sehr kunm Nacht, die bed d e r  verstibdlichen 
jugendlichen Erregung aur ehe -tug von .wachem 
Scbleden' schenkt, in der Friih urn drei daa s&on erwartete 
Wedcen zur ersten Friihpiirsch durch unseren guten Karl. 
Wiihrend mdne beiden Freunde auf diesem ersten Revier- 
erkundungsgang vom Jagdherrn selbst gefilhrt werdm, steige 
ich na& einer kunen Abtofahrt zusammen mit meinem Be- 
kannten Karl aus den ~Hangwksen des Zastlerbales h a u f  
z m  Biischelekbpfle. Hat s b n  gestem abend bei der An- 
kunft na& Eaager F h t  das j q e  Hen beim Anblidc der 
weiten Wiilder in freudiger Hrregung u9d staunender Um- 
schu heher g-agen, so w e M  es dch nun, wo ich mit 
jedem Schritt der Nebelstille des Waldtals entsteige, hinauf 
in die hohen Wiesen, In i n b a r e m  Erleben tmd d igem 
Schauen. Uberall sbht  Rehwild blaE und schemenhaft im 
grauen Licht des heraufdbmernden Morgens. Warmer 
Tauberruf bdct aus der nachtschwanen Kulisse des Fichten- 
altholzes, schrilles Gekedcer driiben im graugriinen Hang: 
Jungfiichse im wilden Gespiel; zartes Rosenrot des Friih- 
lichhs iiber den schwanen Wlldern und m m i d  wachsender 
Vogelsang. Schwanwaldmorgen - Schwanwalderleben. So 
vergeht diese erste Piirsch in Stamen und Schauen. 

Brachte der Abendansitz in den wildkrausen Hbgen des 
Zipfebdubels keiem jagdbaren Anblidc, so &ht m i d  der 
nichste Morgen wieder ian emten Licht zusammen mit mei- 
nem Freund beim Friihansitz auf der kleinen Leiter iiber 
dem Hange am vertrauten Biischelekbpfle. Fast senkrecht 
fU der wilde Hang hinunter ins Zastlertal. Am FuBe des 
Hanges breitet sich inmitten der tiebgrken Talwiesen ein 
Roggenstiidc aus, h dem wir seit geraumer Zeit eine Ridce 
b e o a t e n ,  aus deren mmhigem VeFhalten wir nicht recht 
klug werden. Eine sperrige Esche, unmittelbar vor der Leiter, 
gewtkhrt uns nur begrenzten Einblidc in das lichte Rdtedc 
des Getreidescblages, und so durbudct uns wold ein bebea- 
des Uberraschen, als plbtzlich wie hingezaubert ein zweites 
Stiidc ins rumie SehWd des a k e s  s%St, ein im Geblude 
massig wirkender Bodc mit starkea Gabektangen. 

.Der ist redrt', fliistert der Freund atemlos und mcht mh 
einer Aufhge fiir mehen Dnilling fiir diesen dwtefigen 
S&uS. Jetzt beginnt der Gabler die GeiS zu trelben. Ver- 
hoffen, aaddrbgen, treiiben, velrhoffen, immer wieder we&- 
selt die Szenerie. I& werde nicht Perbig. Zu kun sipd die 
Augenblidce des Verhoffens im nimmermiiden Lkbesspiel, 
zu micher der SchuB von der hohen Warte 4ns tiefe Tal. 
Mit &em Ma1 ist das rote Paar verschwunden, und bch 
sinke wie erliist aus meinem verkrampften Anschlag zmiicir 
in die weibus bequemere Sitzlege. Heiliger Hubertus, wde 
wahltuend ist es, wieder olit vollen Lungen zu ahan,  und 
wia triirPtend klillgen die Worte meines iieben Freundesl 

BmH geht Mnter den hohen, tieSgrllnen Waldbergen die 
Some auf, 'und dankbar empfinden wir ihre woblzuende 
W h e  nach der Kiihle des jungen Morgem. Elne Stunde 
ver&M. e d U t  von den unbesdueiblich d e n e n  Reau~aen 
und- Sthmungem eines sonnestrahlenden ~a ldonorgk- im 
hohen Sonmner. Redrts in der aiedriaen Kultur zwei starte 
Kike ohne Gei6. Beile&be kein ~rund-zur Besorgnis, sondern 
In tier Blattzeit eine oft gemachte Beubachtung. In den Alt- 
fichten ruksen die Ringeltauber, ein Flug zankender und 
l(lrmender Tamenhthher bmschiiftigt lange m e r e  dankbaren 
Augen md men. Doch jetzt Qamntt es drikben im so-- 
iiberfluteten Gegenhang zwehml feuerrot euf. Bock und 
Ridre, unser v e r d t e s  Paar? Nein, ein mittelstarker S e w  
mLt korbf6nmiger Krom, Gesamtedndrudr: au jung. Zweimal 
werden wdr wenig gpilter Zeuge des Beschlwes. 

Nach mehneren erfa@lasen A M -  fund Morgenanattzem 
im gleichen, iiebgewomenen Revierteil dtze ich wedge 
Tage sp&ter wieder in den heiften Stunden des frikhen Nach- 
mitt- auf der kleinen Leiter iiber dem Hange, aEs der ge- 
suchte starke Gabler unmittdbar vor snir im &ellem Hang 
Mnter breitem Famgiirtel hoch wird und mit tiefern Triiger 
augemscheidich miMe und abgebrunftet fodeht .  So sehr 
ich mi& auch bemiihe, in diesen AugenbMdren atemberau- 
benden Erlebens und heraklopfender Erregung mbdm den 
sperrigen Farnhorsten auch nur edne Hasrctbreit des Blattes 
oder Triiaeranmatzes zu fassen. es aelinat Mt. Lebendia iu 
der ~ & e n m ~  an diese zwhte Beg&nung anit m& 
Schwanwddbock ist das im SeMeld des Zielfemrohres 
nickende, voriiberschaukelnde, greifnahe Haupt mit der be- 
g m e n  Trophtie und dem miklen GMbaudxudx. 

Ale ich am iibernachsten Tag erneut im ersten, zbgem- 
den W t  des henaufd&mmernden Morgens aus deol grauen 
W-en des htler tales  zum Biisrheleki5pfle hoch- 
steige, ist der Freund wieder mein Begleiter. Miihsam steigt 
es sich d m  Hang h9n8!uf1 und oft rn- w&r trotz der 
Frische und Kuhle der schwindenden Sommernabt stehen 
b W e n  und uns den SchweiS von der Stim w i s h  Bei 
gutem Biichserddcht erreichen wdr den Saum der &&en W'Ie- 
sen und piir8che.n d a m  ganz Aug und Ohr am Rand des 
niederen Holzes weiter. Pletzlich bleibt mein Freund Karl wie 
angewurzelt stehen und deutet mit einer h u m  merU&en 
M t e l e w e g u n g  nach vorne. Im Schutze seines RIiCtens 
hebe ich Zenbeter um Zenttmeter meh Fernglas und blidce 
vorsidrtig an vihm vorbei. Und dann wird mix heiB unter dem 
griinen Hut, denn was da mit hohem Haupt unmittelbar am 
Bestmdsmnd aufmerksam heriiberiugt, ist der Bods, dem 
seit Tagen mein Waidwerken gilt. Mein Begleiter deutet mit 
einer Augenbewegung auf seine SchMter, um lnir in 
kritkhen Situation eine Aullage fiir das Gewehr zu bieten. 

M t  MI sechs kurzen Fluchten ist der Bodc im offenen, 
lei* ansteigenden Wiesenland und verhofft wieder. Jetzt 
Begt der DriUimg ~blitzschnell auf der breiten Schulter des 
Freundes, und das Fadenkra findet das sche-aft wir- 
kende Wild. Wdeder macht der Gabler einige R ~ t e n ,  und 
dam verhofft er no& e h a l  wie ein Bronzeblld brat auf 
dem Kopf des niederen Hanges. Das Abkommen tanzt B&- 
teile von Sekunden a d  dem Blatt, f&hrt mit in daa eadg[tl- 
tige Abspringen des Bodces, und hinaus ist der SchuB, den 
die schwanen Waldhage aufbriillend dann vielfach zurUdt- 
werfen. 

Wir treten heran, und ich ILehrme tiefbewegt in D e b a r -  
keit und Jlgergliidc Besitz von meinem Wild. Daadl hbbe ich 
das goldene Horn an die trodsenen Uppen und jlrbde das 
.Bock tot' weit hinaus h die dudden Beqwiilder des 
Schwanwaldes, allen kihdend, dad an diesem unvergeb 
lichen Sommermorgen ebn langgehegter Henenswunsb herr- 
lichste ErfUung fand. 


