
Der Bock seines Lebens 
V O N  H A N S - H E I N R I C H  L A N C N E R  
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Zdnung won Rien Poortvliet 

.Sdrlaf do& ni&t, dort dPlibe~ s t a t  Rehwildlm Diese I Worte und ein .Rippentrillerm wedcten anid .S&u ma1 
d u r b  Fernghl' 

Fmnzke 1mt den Wagen aut der h6her gelegenen Chaus- 
see langiam ausrollen, und gld& habe i& die drei Rehe im 
Glas. Rechts Ridce, daneben das SMk, dm aich gerade nie- 
dertut, ist au& eine RiQe, das dritte Reh wirft eben auf - 
Dunnerschlagl Das ist ein Baclr, und was. fiir einerl Wes 
voll und s&wan misthen den Lauschern, aber ni&t hoch, 
h u m  an die Laus&erspiteen rei&end. 

Mein Freund fordert mi& auf, den Bock anzupiirs&en 
und ihn zu erlegen. Aber i& habe keine Lust, mi& zeit- 

DeutliQ sehe i& dann an der D e e  des Bodc~bl eine kleine 
.Wokem aufstieben. Der Bock wirft si& herslm, und nan 
erst hallt der S&u6 zu mir hertiber. Eins, zwei, drei - vier 
wippende SpiegeL Ein viertes Stiick Rehwild mu6, von mir 
unbemerkt, im hoben WLesengras g-n haben. I& blicte 
dem Sprung na&, sehe vorne in langen mu&ten den Bock. 
Jetzt tau&t das Rehwild in einer Wiesenmulde mter, und 
nrm VoBBCbein kommen nur &el, allep Ridcan. 

DrIiben am Queckexhaufen eteht mein F r e d  und blidrt 
dem fLkhtlgen Wild a t  dem Femglas nach. Bald kommt er 
quer Qber die Wieee auf mi& zu, und i& sehe in sein+er- 
qu111t aussehendes Gesicht. 



.Anscheinend FehlschuB', sagt er traurig und niederge- 
sBlagea .Ja, aber Franzke, dein Bock liegt doh, Waid- 
manusheill' Ungllubig sieht er mi& an. I& entihle ihm, 
da6 zuarst vier Stiidce fhiichteten, aber nur drei wieder aus 
der Wiesensenke auftauchten und bis ins +ere Revier 
flfichtig abgingen. 

Am Wagen muE i d  mir nun doch das Gummizeug an- 
ziehen. Die Hihiin kommt gled& an den SchweiEriemen, 
und dann stiefeln wir dahin, wo wir den AnschuE vermuten. 
Es ist schwer, ihn auf der keine Anhaltspdte bietenden 
Wiesedllche zu 5den. I& Lasse die Hiindin am Riemen 
vorhhud%en. Die warmen FBMen idtieren sie sichtbar. 

Mar pliltzlich reiSt es rie herum, und eifrig rnit der Rute 
wedelad, verweist sie hellbhigen LungenschweiE. Jetzt 
emt glaubt mir Freund Franzke, da8 er getroffen hat und 
der Bock liegen muE. Eifrig legt r i d  die H h d h  in die Hal- 
sung und zieht mi& apt der Wundflhhrte dabla dabln. geht in 
die Wiesemdenke hipein, and h n  steht Carp vor. Zu 
sehem ist in dem hier besondeim hoch etehenden Gras vom 
Bock nichts. Wie h e r  b d  Raub- ader Haarwild, zeigt sich 
auf dem Riidren der bilds&nen ~raunsdhmelhiindh ein 
dunkler Streifen, voll Passion und Schlrfe strliubt sich ihr 
dm Riickenhaar. 

I& bitte meinen Freund leise, sich schuEfertig zu halten, 
aber ja vorsichtig zu sein und nicht den Hund zu gefiihrden. 
Cary zieht kranke Stiiclte zuverlbig mit Drosselgriff nie- 
der. Dann gehe idr langsam zur Handin vor, die sueEli& 
einspringt und den Bodr an der Drossel faEt, sofort aber 
ausliIBt, da er verendet kt. Ein einziger Buck auf die Wehr 
des Bockes geniigt mir. I& nehme meine gute Cary zuriick 
und bedeute dem Jagdherm atumm, er solle herantreten. 
Fassun~los steht er vor dem Gestreckben - vor dem Bock 
seines Lebens. Das rind keine Stmgen, das sind schwane, 
dicLLnorrige lbte  von uuwab&einlldwr Stlirke, kaum 
no& Zwischenraum a;wiscben den Stangen. Didce Perlen be- 
setzen- dieses w e  GeMm bis oben zu den dogelb~pften, 
zersplitterten Enden. Die starken Ilmchroggl fWen den Raum 
zwischen den Lausdrem am. 

Kein lschhes' Gehilm nach iiblichen Begriffen, doch die 
Masse, das Urige, leBt uns i i b e d t i g t  und wortlos davor- 
stehen. Ein wuchtiges Gehilm, wie man es aus Gagems 
h m l i b m  Buch .Birschen und m e '  kennt. 

I& freue mi* unbhdig fUr meinen Freund. Als ich ihm 
.Waidmannsheilm. wihchan will, wendet er sich zu mir. 
Verriiterisch feucht schimmert es in seinen Augen, als er 
leis8 sagt: .Dm ist der Bock meinee Lebems, so einen werde 
ich wohl h u m  jemals noch erlegen. Iha verdanke ich dir 
und deiner prachtvollen Cary." Schon beugt er sich nieder, 
umhalst die Hlindh und M a t  ihren edlen Kopf voll Freude 
u d  Dankbarkeit an si& 

Hlitte ich nicht beobachtet, daS ~ I W Z  nach dem S M  no& 
ein viertes, vorher unbeduerktes Sttick aus dem Gras auf- 
tauchte und mit absprang, mein Freund wlire es nicht ge- 
wahr geworden. In der Annahme, vorbeigeschossen zu 
haben, zumal er ja drei Stticke bis in die Nachbarjagd ab- 
springen sah, hitte er mbglicherweise gar nicht nachgesucht, 
und dieser kapitale Bods wlire verludert. Wieder sieht man, 
wie wichtig in jedem Fall die UntersuWg des Anschusses 
ist. 

Einige Tage darauf hielt i d  den abgekochten Schldel mit 
deni Gehbm in meinen H h h .  Bs ist nicht iibertrieben, 
wenn ich saae - bleischwer. 

J2rgiinzenZ milchte ich diesem Erlebnisberidt anhhgen, 
dafi Franzke und ich damals auf der Riickfahrt glefch in der 
nahen Kreisstadt bei dem Kreisjagermeister vorsprachen 
und den Wild-Ursorunaaschein abaaben. Dabei berichtete 
mein Jagdfreund d-&n wahrh&tsgem2itl, wie und wo- 
durch er zu diesem starken, schon kapital zu nennenden Bodt 
gekommen war. Interessiert ging der KJM mit uns zum 
Wagen und sah sich das starke, urige Gehilrn an. In guter 
Laune, und da er ja gehiirt hatte, da8 ich aus Faulheit den 
mir von meinem Freund angebotenen AbschuE abgelehnt 
und so mi& selbst um dime herrliche Trophle gebracht 
hatte, gab er uns no& zuslitzlich einen IIb-Bock frei, aus- 
jirficklich rnit dem Zusatz: .Den soll aber Ihr Freund als ein 
kleines Trostpflbter schie6enlm 

Am niichsten Wochenende fuhren wir wieder hinaus, und 
wieder zeigte sich der Wettergott von wenig liebenswiir- 
diger Seite, es n i e l t e  und regnete und gab kein biBchen 
Sonnenschein. Allein piirschte ich eigentlich den ganzen Tag 
iiber in der Hoffnung umher, vielleicht einen entsprechend 
.ri&tigenm Bock auf seinem .dummen Gang' in Anblidc 
und vors Rohr zu bekommen; aber alle Miihe war vergebens. 
Wenn's nicht mag, dann mag's eben nichtl Und nun: Dupli- 
,attit der Ereignisse. 

.Wider, genau wie eine Woche vorher, fuhren wir am 

Montagfriih heimwm. Die Chaussee fiihrte eine liingere 
Stredre vom Dorf aus mitten durchs Revier. Diesmal schaute 
ich aufmerksam rechts und links nach Rehwild aus und - 
richtig, in einer s h a l e n ,  parallel zu der Chaussee ver- 
laufenden Wiesensdenke - es stand noch Getreide auf dem 
Halm - lste ein einzelnes Stiidr. Sollte es vielleicht do& 
ein Bock sein? Wieder lie8 mein Jagdherr den Wagen sanft 
ausrollen und das Fenster hemter. Endlich warf das Sttick 
auf, und ich glaubte m trlumen: Es war ein Bock, und er 
zeigte kurze, ziemlich starke Stangen, die beiderseitig als 
Sechserstangen kuri veredrt waren, aber wie bei einer Kuh 
na& beiden Seiten @wungen waxen, um sich oben wieder 
nach innen m biegen. Bin IIb-Bodr und obendrein noch eine 
interessante Trophle - wenn, ja wenn ich ihn bekommen 
wIirdel 
Diemad hatte ich meine Mtstiefel an, und meine Boa- 

bli&sflinte war in rasemder Bile msammengesetzt und das 
Wernrohr aufgeschoben. N d  die Patrone in den Lauf, 
und schon kletterte ich die kleine Bilsrhung hinunter. Der 
Wind stand gfbtig vom Bock zu mir. Frei, ohne Deckung, 
muBte ich im ziemlich hohen Gras dem s i b  von mir fort- 
h d e n  Bock nachpiirschen. Jedesmal, wenn er aufwarf, 
duckte ich mi& scimell und verhielt mi& reglos. LBngst 
waren meine Knie patscimaE, die NBsse rann mir von oben 
in die engen Reitstiefel, aber das stilrte mi& nicht in dieser 
Situation. Langsam kam ich dem Stiidc ntiher, und jetzt muBte 
es gehen. 

Als der Bock Bste, ging ich aufrecht stehend in Ansdag. 
Plijtzlidr war ich villlig ruhig, und der Zielstadml im Glas 
zeigte auf den Trligeransatz. Der S d d  b d t e  auf, den Bodr 
warf es zusammen, do& mude er nochmal hoch und war 
nach zwei, drei muditen im Getreide v e r s h n d e n .  

Nachtrliglich aber schiittelte mi& das Jagdfieber. Auf dem 
AnrduE fand ich sofort dunkelroten SchweiS, vermischt rnit 
hellblasigem LungenschweiE. I& ging zum Wagen d Q ,  
Franzke stand mit meiner Hiindin d o n  davor und gratu- 
lierte mir, denn er hatte d u r b  Glas alles genau beobachtet. 

Bald war ich mlt .Gary' am langen SdrweiBriemen wieder 
am AmchuS, die Hiiudin zag laut hsrbar die wanne SdrweiS- 
wittrung &, dann legte sie dch straff in den Riemen und 
verschwand im Getreide. Nur viedleicht mei Meter weit drin 
sah ich die Halme an einer Stelle stark wadkeln. Als ich 
hinzutrat, verwies die HUndin mir freudig .ihrene BodL 
Das Gehilm war wirklich ein .Trostpflaster', denn ich liebe 
nun einmal abnorme GehBmbildungen, und neben meinen 
zwei Dreistangigen, von denen der eine sogar noch ein un- 
gerader Achter ist, wiirde d i e s  .Kuhgehbmm sich wifrdig 
ausnehmenl 

Dem KJM meldeten wir gleidir wieder bei unserer Durdir- 
fahrt durch die kleine Stadt den AbschuE, und sehr inter- 
essiert betrachtete er sich auch diesen Bock mit seinem mon- 
strilsen Gehilm. Sein .Waidmannsheila und mein .Waid- 
maasdank' klangen gleich froh und von Henen kommend. 

Jani -- Jnli 

Eh8 eich die Sonne wendet, prangt die Welt. 
Die felsten Sauen suhlen rich £m Bruche, 
Jungmarder rpielen in der alien Budae, 
Und aachle aleht dm Gold ins Aluenield. 

Tumegler jagen sduillend duch die Lufi, 
Am Steln die g h e  Esche, iris& gehdulei, 
Der P h l  Ubtet, und der Kudcudc lduiet, 
Und erste Heurnahd spendet schwUlen Duft. 

Dle Sonne sinkt. lm Hochwald gurrt der Tauber. 
Noch zittert in der Lufi der hei6e Tag. 
Allmahlich sahleicht die Dbmm'mg au£ den Sahlag. 

Da unten liegt daa Kirchdorf, weU und sauber - 
Ganz still verebbi dpls Lid11 im Abendmuber - 
Wo heut' der alte Bod nur bleiben mag? - 

SiJva 


