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uar der Beginn stand schon unter einem schlechten Stem. 
ch der langen Spannung des Vorspiels, nach der Erwartung 

~d Enttiiuschung der soeben ~bgelaufenen Handlung fiihlte 
I mi& plotzlich, als ware ich von einem Sprunqbrett fur 
.tgeschrittene Bewegmgskiinstler versehenilich-in einen 

bodenlosen, stinkigen Misthaufen, in eine Mulltonne ge- 
sprungen. Kopflings. Es war ein miserables Gefiihl. 

Der ganze Fall - und diesmal bedeutete "dies Wort fur 
mich ein Absinken, ein Abfallen im echtesten Sime des Wor- 
tes - ereignete sich an einem mflden und reizenden unter- 
steirischen Sommerabend, in der Zeit vor der Blattzeit. 

Der Bock ware eigentlich nicht zu fehlen gewesen. 
Er trat no& bei vaem Tageslicht aus. Er stand breit, die 

Entfernung kaum fiinfzig Schritte. Alle Umstande waren so 
ideal wie sie sich ein Jager nur wiinschen kann. Das Licht, 
der Wind, die Entfernung, mit einem Wort: alles. Dazu noch 
der breit stehende Bock vor dern Apfelbaum. 

Lange hatte ich gezielt, gewiB viel zu lange. Der Bock 
stand so verlockend ruhig, einmal rieb er den Trager am 
Baumstamm, dann sicherte er zum Waldrand hiniiber. Der 
Schu5 war wirklich kinderleicht, ich lieB mir daher Zeit und 
Bbte l h g e r  denn irgendwann das Abkommen. DaB mir da- 
bei das Herz nicht schneller gegangen ware, wurde ich frei- 
lich nicht behaupten: Noch nie im Leben kriimmte i& den 
SchieBfinger bei kiihlem Kopf und uninteressiertem Puls- 
schlag. 

Dann lie8 ich die Kugd fliegen. 
Gefehlt! GefehIt auf diese lacherlihe Entfemung! 
Es war gewiD ein guter Bock, einer der besten, auf den 

ich je zum SchuD gekommen war. Gefehltl 
Der Bock wendete im SchuBknall und ging rnit machtigen, 

valig gesunden Fluchten ab. Die SchmalgeiB, die welter hin- ..- 2' ten stand, hetzte ebenfalls zum WaId zuriick. Die beiden Ha- . > 
r= sen, die vorher rotlich schimmernd im Licht des Spatnachmit- . tags im Luzernenfeld umhertrollten und spielten, jagten wie 

. von Furien verfolgt davon. 
. _ Plotzlich war mein Blickfeld leer und meine Stimmung am . : =.- Tiefpunkt. Verkantet? Verrissen? Beim Abziehen unwill- 
I kiirlich geblinzeIt3 Oder war am Ende mit dem Gewehr, rnit 

?+ " dern Zielfernrohr etwas nicht in Ordnung? Oder hat mich bloD 
L r .- der duftende Sommerabend rundum verwirrt? 
r4.2,<=p . Ich stieg vom Hochsitz, von diesem zwischen zwei Fichten- 
- s t h e n  aufgebauten wackeligen Nest in luftiger Hohe, zu - :i' 

der man teilweise richtig kraxelnd hinaufsteigen muBte. 
.4 Y r  : Hatte sich vielleicht der Sitz, die BriistungspIatte durchgebo- 
T' . gen? Ich warf Mantel und Hut hinunter, h b g t e  Biichse und 

< Glas um den Hals und turnte zu Boden. 
y.. - 

An der AnschuOstelIe fand ich, wie erwartet, uberhaupt 
* nichts. Weder SchweiB noch Sdmitthaare. Dagegen fand ich 
:. , etwas spater die Kugel, sie saB schon sluberIich im Ap- 

? . - -  felbaum, an dessen Stamm der Bock kurz vorher no& den 
'- - '-- Trager gerieben hatte. Der Bock war also weg, gludklicher- 
I' 'f _ . - weise vollig unversehrt. Das war auch der einzige Trost. Hier 

5 ' war nichts mehr zu suchen. Wichtig war nur mehr die Frage, . -- = ob rnit der Biichse axes in Ordnung war, ob etwa ein tech- 
\' ' nischer Fehler die Schuld hatte. Der Teufel sitzt bekannt - .- 

l i d ~  im technischen Detail. 
= b Ich wollte m6glichst sofort GewiBheit haben. Zu diesem 
IF ' .<. ,'_ Zwecke schritt ich anschlieBend an einer geeigneten Stelle 
r I. .- am Waldrand hundert Meter ab, nahm aus dern Rudcsack ein 

4: Stuck Papier, aus der Brieftasche eine Visitenkarte und fer- 
tigte rnit Hilfe meines Kugelschreibers und der besagten 
Papiere eine improvisierte Zielscheibe. Das Ding befestigte 
ich an der Rinde einer alten Buche. 

Nun ging i& die hundert Meter zufick. Ich strich die Biichse 

& an, zielte ganz sorgfaltig und diesmal au& ganz ruhig. Der 
24 S&uD ging sauber in die Visitenkarte, ich traf fast haar- 

genau den schwarzen Kugelschreiberfleck. Es war ein ta- 
delloser Scha,  einer, den man sich jedesmal wiinschen moch- 

An der Biichse' war also iiberhaupt nichts auszusetzen, 

W I L H E L M  B R E N N E  

der Fall war volIkommen klar: Ich hatte eben schlecil~ ya- 
schossen! Menschliches Versagen im entscheidenden Augen- 
b'lidr - so ungefahr hatte man die Angelegenheit definie- 
ren konnen, ware i& auf Begriffsbestimmungen neugierig 
gewesen. Die Buchse schoB tadellos, der Schuldige war al- 
lein ich. Es war ein beschamendes, niederschmetterndes Ge-. 
fuhl. 

Ich fiihlte mi& wie einst im Gymnasium: Wie oft kam es 
vor, daB man die P r - g s f r a g e  drauBen am Katheder nicht 
beantworten konnte, dagegen beim traurigen Weg zuriick 
in die Bank die Losung plotzlich im Kopf hatte! Schon, i n  
der Schule konnte man sich nochmab melden, man konrt- 
um eine neue Frage bitten, mas konnte rnit einem geschic 
ten .DrehU die Situation zu retten versuchen. 

Hier im Revier ging das freilich nicht. Der Bock fordert 
mich nicht noch einmal auf. Der war endgultig weg. Uni 
mit ihm auch die Stimmung des Abends. 

Ziemlich magelaunt ging ich dann zu Bett. Es war zwa 
am Nachmittag nichts Besonderes passiert: Ich hatte einer 
Bock gefehlt. Einen guten Bock, doch auch das kommt oF 
ters vor. Es war kein tragischer Fall. Ich war dennoch nic 
dergeschlagen, ich befand mich in einer truben Laune, 
ob ich im UnterbewuBtsein schon geahnt hatte, daB das dic 
Ende erst am nachsten Tag kzme; als ob ich gespiirt hat 
daB mein FehlschuD erst die Einleitung zu einem nieder- 
schmetternden jagdlichen Erlebnis wiirde. Mit einem Wort: 
Ich war unzufriedener, unausgeglichener Laune und arc$ 
mich trotz aller Selbstbeschwichtigungen uber das e i g e ~ ~ t  
Patzertum. Und wenn ich auch der Trophae keinen uber 
maBigen Wert zuschreibe, giftete mi& doch das Vertun des 
guten Bockes. Der einzige trostende Gedanke war, da.13 ich 
den Bock nicht angeschweiBt hatte und sicher wuBte, daB 
er  zur gleichen Zeit nicht in irgendeinem qualvollen Wun 
bett lag, um den erlosenden Tod zu erwarten. 

Vor dern Einschlafen versuchte ich meine Gedanken von 
Bock, Abend und FehlsdhuJ3 abzulenken. In eine an sich nicht 
tragische Situation mich zu verwickeln - nein, dazu war ich 
nicht dumm genug. Schwamm daruber, man muBte ohne 
hin nicht viel vom gehabten MiOgeschick verlautbaren, au 
Berdem war dieser Bock bei Diana nicht das erste Stuck Wild 
das ich bisher rnit der Biichse gefehlt hatte. Der schlech 
Nachgeschmack legte sich langsam. 

Glucklicherweise fie1 mir auch ein, daB dieser Juni eigen 
Iich einen Jubilaumswert in meiner jagdlichen Laufba' 
hatte. Vor genau einem Vierteljahrhundert versuchte i 
damals fiinfzehnjahrig, das erste Ma1 auf den BoQ zu gehc 

In der freundlichen Stimmung des Halbschlafes und t 

Erinnerung sah ich mich als schmales blondes Biirschlein dl 
kelmorgens aus dern Fenster klettern, um mit einem gleichal- 
trigen Schulkameraden in das Revier meines Vaters hinap=- 
zuradeln. Ein Cluck no&, daR wir damals nicht ein ein: 
ges Ma1 zu SchuD kamen! Wer wei5, was wir alles in c 
Unschuld unserer Unerfahrung auf die Decke gelegt hattc-, 
waren die Bocke nicht gescheiter gewesen als wir beide, ware 
uns nur einer ins SchuDfeld geraten! Dennoch hatten die 
sommerlichen friihen Purschgiinge einen nachhaltigen Reiz 
in meinem Leben - nicht nur wegen ihrer Stimmung. Es a 
mir vaterlicherseits streng verboten gewesen, vor dern b 
turaalter mich jagdlich zu betatigen, irgendeine Jagdwd 
in die Hand zu nehmen; i& tat also etwas Unerlaubtes, 
wenn ich "jagen" ging. Und das tat ich ziemlich haufig, beson- 
ders im Garten des Elternhauses - heute wiirde man "Pro- 
test" dazu sagen. Mein damaliger Protest reichte fr& 

- 

nicht bis zu gebliimten Kleidern, nur bis zu meinem Pyja 
in den ich von verbotenen morgendlichen Purschgkingen he 
gekehrt noch schn+l zuriickschliipfen muBte, als Harr- 
aus dern Bett u,nd nicht aus dern stadtnahen Revier. ' 

Stimmung dieser Erinnerung schlief ich ein. 
Am nachsten Morgen ging ich bei no& voller Dunkelheit 

hinaus, um mi& am Tatort des Vortags anzusetzei oll- 



e GewiBheit haben, ob der gefehlte Bock nochmals austre- 
en werde, ich m a t e  versuchen, ihn wiederzusehen. Jetzt 
aren alle anderen Bocke des Reviers fiir mi& uninteres- 

,mt, verglichen mit dern einen, den ich gefehlt hatte, der 
neiner hatte sein konnen, der vielleicht mir bestimmt war, 
lessen Anblick und Eindmck ich in mir tmg. Doch was sind 
~ f t  schon Impressionen und Einbildungen: des Unerreich- 
baren Lockungen, des bosen Nichts Irrwege. 

Es dammerte schon, als ich, gedeckt durch den Wald, den 
2and der Wiese erreichte. Ich blieb stehen und wartete. 
Bs ve-rging kaum eine Viertelstunde, da teilte sich die griine 
Ftaudenkulisse am Wiesenspitz. Im hohen Gras, hart am 
Lande der vorspringenden Dickung, erschien ein roter Fleck. 
Es war ein Bock. 

aeife der Erfahrung - wo bleibst du nur in solchen Au- 
blirken? Keine massenhafte Lebensstrecke hatte in die- 

, sen Sekunden mich gleichgiiltig machen konnen; diese Wach- 
heit und auch Unersattlichkeit im Empfinden ist vielleicht 
die schonste Freude des Anblicks, das ~eschenk ewiger Ju- 
 end in der Jagd, das gleiche Entziicken des fiinfzehnjahri- 
jen Jungen und des vierzigjahrigen Mannes - ich erblickte 
dso das Wild. Es stand hochstens s e h i g  Meter von mir 
entfemt. Und ich erkannte den gestrigen Bock. 

Auf diese Entfernung gab es uberhaupt keine Zweifel. 
Das frische, volle Gras zupfend, trat der Bock langsam auf 

die Wiese aus. Hier und da warf er auf. Das war Erl Ich er- 
kaante den Kopfscbmuck, den starken Trager, das helle, 
welBgraue Haupt mit dern dunklen Windfang. Das Leben 
schien mir doch gnadig zu sein, es gestattete mir die Wie- 
derhelungspriifung! Der EntsdduB fie1 mir nicht schwer. 

Zwischendurch, wenn der Bock den Aser im Gras hatte, 
konnte ich mi& zum SchuB richten. In aller Ruhe. Ganz leise 
klickte der Stecher. 
Dann peitschte der SchuB durch die Morgenstille. 
Der Bock warf auf, ohne jedes SchuRzeichen und blieb 

wie gebannt stehen. Auch ich war wie gelahmt. Gefehlt? Eine 
unfdbare Situation1 Dann riB ich den VerschluD auf. Die 
leere Hiilse flog ins Gras. Die Bewegung, der metallische LaUt 
- das war dern Bock zuviel. Er ging hochfliichtig ab. Ich aber 
hatte schon die zweite Kugel im Lauf. Eine Sekunde no&, 
Zielfernrohr und Miindung folgten der Bewegung. Bevor der 

Bock den Waldrand errei&t hatte, krachte der zweite SchuB. 
Und auch dieser ging danebenl Wieder gefehlt. Den gestrigen 
Bock noch zweimal gefehltl 

Am liebsten hatte ich in meiner ersten Wut die Biichse am 
nachsten Baumstamm zerschlagen. Am liebsten hatte ich 
mich geohrfeigt. Am liebsten hatte ich irgend etwas um mi& 
zerrissen, vernichtet. So einen Pechvogel wie mich konnt,q 
es doch auf der ganzen Welt nidht gebenl r 

Abgehen des Anschusses, halbstiindiges Herumsuchen im' 
Gras, im Gebusch, uberall. Kein Hinweis. Ich hatte bald 
die GewiBheit, an der ich ohnehin keinen Augenblick lang 
gezweifelt hatte, namlich, daB der Bock heil und davon war. 
Zweimal hintereinander gefehltl 

Jeder verniinftige Mensch ware nach diesem MiBerfolg, 
nach diesem eklatanten Versagen einfach umgekehrt und 
heimwarts spaziert, er hatte sich unterwegs eine Morgen- 
zigarette angesteckt, die Btiume, die Vogel und das Tag- 
werden beobachtet. Jeder verniinftige Mensch hatte getrach- 
tet, den Fall moglichst bald zu vergessen, sich von der Jagd 
ganz abzulenken. Jeder halbwegs nur iiberlegte Mensch htitte 
nun gesagt: Wenn es einmal nicht geht, dann geht es eben 
nicht. Man kann etwas nicht erzwingen, und auch morgen 
ist ein Tag, an dern alles wieder in Ordnung kommen kann, 
letzthin ist der Bock nicht der einzige der Welt oder des 
Reviers I 

Heute weiB ich, daB dies die einzig mogliche und richtige 
Haltung gewesen ware, Aberglaubische Jager hatten unter 
Umstanden sogar etwas vom Geisterbock gemurmelt, vom 
beriihmten Hochkapitalen, dern die Kugel nichts antun kann, 
dern man besser aus dern Wege geht, den man besser in 
Ruhe lafit. Ob vemunftig oder abergliiubisch, beide Uber- 
legungen waren richtig gewesen. 

Nicht so bei mir. Denn was tat ich? 
Ich lie0 einen abschlieBenden und saftigen Fluch vom Sta- 

pel, machte eine argerlime Handbewegung, als wollte ich 
etwas Lastiges abwehren, riickte die Biichse zurecht und ging 
auf eine weitere Pursch. Nur nicht aufgeben, nur nicht nach- 
geben, der Morgen, dieser verpatzte Morgen rnit der Kna- 
benerinnerung in der Nacht, dieser Jubilaumsmorgen ist 
dir noch einen Bock schuldig - flusterte mir eine innere 
Stimme zu. Es war gewifi die MaDlosigkeit, die gierige Ein- 
bildung und die eigene Schwadhe, deren Stimme zu rnir 
sprach. Ich piirschte also weiter. Uber den weiteren Ver- 
lauf dieses Morgens muD ich daher auch berichten. Ich muf3 
alles erzahIen; ich muB meine Handlung bis zum bitteren 
Ende aufdecken, um Ruhe und AblaD zu gewinnen. 

Mein Weg fiihrte durch den Wald. 
Der Morgen wurde inzwischen immer voller, immer rei- 

fer. Alles duftete, und uberall schimmerte noch der Tau 
an den Grashalmen und Blattern. Es war ein herrlicher, 
frischer, ungetriibter Sommermorgen, ein Gottermorgen, doch 
der Teufel zeigte schon im Hintergrund seine grinsende 
Fratze. Denn dieser Hintergrund war ich, mit meiner Stnrheit, 
mit meiner Habgier, dern Revier no& an diesem Morgen 
einen Bock abtrotzen, einen mein angeschlagenes Selbstver- 
trauen heilenden .Erfolgn erzwingen zu wollen. 

Jetzt zog ich durch einen kleinen freundlichen Mischwald 
und strebte der grofien Talwiese zu, die, eingebettet zwischen 
zwei niedrigen Hiigelziigen, wie ein kleines Paradies wirkte. 
Am Kamm oben standen Weingarten in der Ferne, eine win- 
zige weiBe Kapelle, kaum irgendwo menschliche Behausun- 
gen. Es war ein friedlicher Morgen. Wiirde er mir die Mog-, 
lichkeit geben, mein Gliidr nochmals zu versuchen? Es gibt 
doch unwahrscheinliche Zufalle, sie liegen vielleicht im Un- 
terbewatsein. Es gibt doch derart viel Unwahrscheinli- 
ches im Menschenleben, Begegnungen und Abschiede, plotz- 
liche Wiederbegegnungen, unerwartete Entfemungen im 
wechselvollen Spiel des Schicksals, ein Wiedergewinnen von 
langst s&on Verlorengegebenem, einen Verlust des ver- 
meintlich sicher Verfiigbaren, alles ist moglich, alles bewegt 
sich. Und nun erreichte ich die Waldspitze uber dern Bachtal. 

In der Mitte der Wiese stand ein Bock1 
Ich betrachtete ihn lange. Es war ein schwacher Bock, ein ' ,tiger ,,AbschuDbockU, nicht zu vergleit-- -:', dem Ge- 

~eulten: viel, vie1 s&wa&er 



1 7 Innerllcn der Teufel: 
d9 Ben, das ware waidmiinnisch 
$5 die Auswahl waren in Ordnung, da gab es keinen ZweifeI. 
G Nicht in Ordnung waren dagegen mein Kopf und mein Herz, .- : meine gierige Erfolgslust und meine Selbstliige. Denn Tat 
--"' und Motiv unterschieden si& - ach was1 Man kann doch nicht 

I S  . : . vollig zu einem Schongeist werden, ein Mann muO wissen, 
wie das Selbstvertrauen wiederhergestellt werden kann. 

. Der Kater muD eben rnit einem kratigen Schluck kuriert 
werden, das ist alte Mannerweisheit. 

, . Der heilende Schluck, das Objekt des neuen Versuchs, der 
Bock aste neben der kleinen Wasserrinne inmitten der Wie- 
se. Die Entfernung war nicht gering, doch erhob sich dafiir 
ein unbandiger Wille in mir, den SchuB auf diese Distanz 
anzubringen. Diesen BoQ muBte ich bekommenl Da sah 

s ich in der Situation wieder die Hand der Gerechtigkeit: 
Den Guten, den fast Kapitalen gefehlt, dafiir einen schwa- 

' &en Bock als Ersatz, als Trostpreis zu bekommen, das war ' ' 

eine primitive, egoistische Gleichung, die nach meiner Mei- 
nung aufgehen m a t e .  Da stand der Bodr, eigentlich nur 
ein Hilfsmittel, um meine Lust an der Jagd nicht zu verlie- 
ren. Da war alles so schon ausgedacht und vom Zufall ge- 
leitet - das waren alles Liigen. Ich degradierte das Subjekt, 
das Lebewesen, das Wild zu einem Objekt mit meinen Ge- .* e - -.. _ 
danken. Das war alles falsch. An diesem Morgen hatte ich ;:,.---f 

langst schon SchluD machen sollen rnit der Jagd, ich hatte *- 
rnit offenen Augen, doch mit leerer Biichse durch das Revier 
spazieren sollen. Augen durch, es war fast ein Troll, dann verschlang ihn 

Die SchuDentfernung konnte ich zwar nicht verringern, das dichte Gebiisch. Die Vision dauerte nur Sekunden, sie 
1. doch hatte ich Zeit genug, mi& vorzubereiten. Etwa hun- reichte aber aus, um festzustellen, daB der Bock einen Lauf- 

- dertvierzig Schritte - was ware das bei einem Gamsl Am schuO hatte. Wo die zweite Kugel saD, konnte ich nicht mehr . '  
1 _ Waldrand richtete ich mich zum SchuD, fast wie ein Raub- wahrnehmen. N o h  einmal zitterten einige Zweige, als schiit- 

schiitz, dern alles egal ist auDer der Beute. Ich legte mich so- telte sie eine hohnische Geisterhand, dort wo das Wild ins 
gar hin, stiitzte die beiden Ellenbogen auf. In einem win- Di&icht eingewechselt war, dann waren das Bild, der Bock, 

- zigen Erdwurf fand ich auch die entsprechende AufIage. Es der Spuk davon. - 
' war alles in Ordnung. Ich zielte ohne Hast. Die Some aber schien gleichformig. Und iiberlegen grin- 

Das Fadenkreuz stand ruhig, ich konnte den Scha  wagen, ste. mi& der Waldrand an, der den Bock verschluckt hatte. 
um mein ramponiertes SelbstbewuDtsein mit Hilfe eines In mir aber tobten Gedanken und Empfindungen, die ich 
Tiertodes wieder aufzumobeln. Der Bodr verriet nicht die nicht beschreiben kann, Ich hatte mein Gliick rnit Gewalt 
geringste Unruhe. Der Teufel miiDte im Spiel sein, sollte auch versucht und habe dabei gr;iDlich versagt. Am niederschmet- 
diese Kugel danebengehen, dachte ich, als ich langsam den terndsten war das Wissen von Not und Qual, die ich ver- 
Finger kriimmte. ursacht hatte. Jetzt wuDte ich schon, wohin der Karren mei-: 

SrhuDzeichen - getroffenl Die bose Hilflosigkeit, das graB- ner Besessenheit fuhr: in die Holle der Selbstverachtung, 
liche Unfahigkeitsgefiihl waren wie abgeschiittelt. Und klar der Hilflosigkeit und der Schande. 
stand vor mir die Wahrheit! Nur nicht nachlassen, nur nicht Es war dann auch kein leichter Weg, den ich zur Behausung 
aufgeben, dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich befand des Revierjagers zuriicklegen mu0te. Ich brauchte, neb, 
mich in einer erlijsten Hurrastimmung, ich, der ich sonst in der Bock brauchte jetzt einen Hundl Ich w a t e ,  daB dieses 
der Jagd eher Beschaulichkeit und Gedankenstimmung su- schwerkranke Wild dorthin sich zuriickgezogen haben m a t e ,  
che als Erfolglust oder wilde Zielstrebigkeit, ich, dem das wo es ruhig und undurchdringlich genug war, um ungestort , 
Suchen das Gliicks in der Jagd oft wichtiger ist als das Fin- verenden zu konnen. Ich wuBte auch, daD nur ein Hund im- 
den; dern Strecke und Trophae an sich wenig sagen. An stande sei, diesen Ort im Bestand zu finden. AuDerdem 
diesem Morgen war i d .  vielleicht mir selbst fremd. Nur brauchte ich auch Patronen. Es war ein bedriickendes Ge- 
wuDte ich das nicht. fuhl von Begrenztheit, von Abhangigkeit, dies alles durch- 

Zunachst schien auch, daD der Bock einen guten SchuD zudenken. Ich hatte mich eben in eine selbstverschuldete 
hatte. Er zog rnit langsamen, unsicheren, zogernden Schrit- Situation verwickelt, verstrickt, gefesselt. Und nichts kbnnte 
ten quer durch die Wiese zu dern Waldrand auf meiner Seite. ich mehr riickgbgig machen, ich m a t e  den Fall bis zum 
Vorher m d t e  er noch einen geringen Kornacker unmittel- bitteren Ende miterleben, mitgestalten, miterleiden. I& 
bar vor dern Holz durchqueren. Ich erwartete zwar, daD er m a t e  hierzn allerdings noch Hund und Patronen holen. 
diesen nicht erreichen wiirde, do& zog der Bock sichtlich Und so tat ich auch. 
schwerkrank immer weiter. Ich repetierte. Der Jager war zufallig daheim. Gliicklicherweise fiihren 

In Iangsamer Bewegung begleitete die Miindung den To- wir auch das gleiche Kaliber. Mit knappen Worten enahlte 
desgang des Wildes. I& wollte die Szene abkiirzen und dern ich den VorfalI des Morgens. Zum angebotenen Stamper1 

, Bock einen raschen Tod geben. Der zweite SchuO krachte, als Starkung hatte ich nicht die geringste Lust, ich zog nur 
- Der Bock zeichnete wieder - und zog weiter. Dieser langsame, nervos an der Zigarette. 

schwere Gang war fast unheimlich. Gebannt starrte ich hin Dann standen wir an der Stelle des ersten Anschusses. 
und erwartete bei jedem Schritt das Zusammenbrechen des Ein wenig SchweiO, wie erwartet. Die fiinke rote Hiindin, 
Sdhwerkranken. Doch jetzt verschluckte der kleine Acker eine SchweiDhund-Brackenkreuzung, begann zu arbeiten. 
den Bock. Nun hieD es, dern Kranken den Wechsel abschnei- ,,Brav, so ist's brav, such schijn venvundtl" 
den. Der Hund zog an dem langen Riemen ruhig weiter 

Ich rannte nach vorne und erblidcte den Bock wieder. Er- verwies etwas spiter den zweiten hs&ul3. Jetzt stiefel- 
schauernd muDte ich gleichzeitig feststellen, daD das Ungliick ten wir schon durch den Acker. Hie und da klebte SchweiD an 
an diesem Tag kein Ende hatte. Ich hatte keine Patrone mehr, den Halmen. In Blatthohe? Der Hund zog g l e i h s i g  vor, 

' I ,  weder im Magazin, no& in der Rocktasche; die vier, die nun waren wir am Waldrand angelangt, bisher war ohnehin 
* *  ich beim spatnachtlichen Ankleiden eingesteckt hatte, wa- alIes Mar. Nun standen wir an der Stelle, wo der Bock 

=I 
- ren alle verschossenl Dickicht eingewechselt war. Die WundfLhrte fiihrte ins dim- 
5 "a stand ich mit leerer Biirhse. Der Bock zog vor meinen teste Gebiisch hinein. 
g,t 
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.Such weiter, Freyal" Wir hatten m a r  den Bock von seinen Qualen ,,erl6stU - - en - 
Wir bracken und krochen durch den hindernden Bewuchs. man hatte es auch so sagen konnen. In Wirkli&keit aber 7; 
Wir kbpf ten  gegen jeden Zweig einzeln. Der Jager lieB erlosten wir ihn von den Folgen meiner UnfZhigkeit, mei- '' : 

den Riemen schleifen, um ein Versfricken zu verhindern. ner Unuberlegtheif, Da lag das Geschopf, verendet, verstiim- -- 
Als wir wieder drauBen waren, nahm er ihn auf. Jetzt fiihrte melt, verrichtet, mit Hilfe eines Hundes endlich zur Strecke 

' .I: uns der Hund durch dichten Mischwald. EinigemaI zogerte er, gebracht. Das war die ungeschminkte Wahrheit uber die- * 

dann ging's wieder weiter. "Brav, mein Hund, such schon ver- sen AbschuObock. 
wundtl" Dann muaten wir einen widerlichen, verwucherten Der Bock war nicht mein erster und nicht mein letzter., ' '' 

Graben durchsteigen. Dahinter ein undurchsichtiger, strup- Hatte ich ihn als Fiinfzehnjahriger erlebt und erlegt, un- . 

piger Jungbestand. Der Hund zog unbeirrt hinein. ter den gleichen Umstanden, so hatte i& gewiB endgiiltig - . 
Wir khpf ten  uns weiter. Der Bestand schien uns um der keimenden jagdlichen Leidenschaft entsagt. Ein Glii 

Der Hund wurde zunehmend eifriger, der Riemen hatte sich um vieles Brmer. 
* jeden Preis abwehren, den Bock aber verstecken zu wollen. nur, daB es nicht so gekommea war, dann w k e  ich heute 

, 
hier bald hoffnungslos venvickelt. I& hielt rechts, der Ja- Wber diesen Bock habe i& schonungslos berichtet. 
ger links, dem Hund nahmen wir Riemen und Halsung ab. Jagdberichte sollen nicht immer und nur schon sein, auch 
Eine Sicht hatten wir iiberhaupt nicht. die Jagd selbst ist es nicht. Meine Beichte sollte die eigene . 

Kurz danach stieB der Hund auf den weidewunden Bock. Schwache an& offen aufdecken und die Erschiitterung des 
Wenn auch die Entfernung ganz gering war, sah ich beim Erlebten so zuriickgeben, wie sie war und kam. Sie sollte 

schweren Vorbrechen nicht mehr als zwei wirbelnde rote Lei- in die tiefsten und dunkelsten Edcen zuriidcfiihren, iiber die 
ber, wobei kaum festzustellen war, welcher der beiden Sche- selbst wir Jager nur selten reden, die nur einer verstehen 
men das Wild und welcher der Hund war. I& horte Keu- und miterleiden kann, der bewuDt an der Grenze zwischen _ : 
chen, und dann . . . den Laut werde ich nie im Leben ver- Leben und Wildtod wandelt: der Jager. 
gessen, er klang wie ein Ausruf, wie ein Protest gegen die Selbst um den Preis, daB jedes Wort, das ich hier nieder- . 
Gemeinheit des Lebens, nein, des Todes: das Klagen des schrieb, ein Argument fiir die Gegner der Jagd sein kunntel 
bedrangten Bockes. "Schwierige Nachsuche mit dem Hund" - was alles hin- 

+ 

Jetzt ertonte wieder dieses fiirchterlihe, ins Mark ge- ter dieser Redewendung der griinen Praxis stehen kannl 
hende Klagen. Der Hund war dabei, den Bock niederzurei- Dunkle Tiefe der Jagd . . . - 

- g' 
Ben. Und das Wild wehrte sich, es versuchte, den Peiniger Nach diesem Erlebnis kehrte ich der Jagd dann do& niQt"__ 
abzuschlagen. Ich sah nichts, ich hBrte bloB die Gerausche, den Riicken. Nicht aus Uberheblichkeit, nicht aus VergeB- ' 

das rasselnde und brechende Todesgerausch. Das war schlim- lichkeit, nicht aus Roheit. Das wird jeder Waidmann ver- ._ -3 
mer, als den Kampf mitzusehen. Mehr als Umrisse konnte stehen. a 

ich nicht erhaschen. Ich strebte verzweifelt nach vorne. Die Ein KnopfspieDer half mir dabei, den ich zwei Monate spa-, - - .  
Laute kamen immer leiser, das Klagen immer seltener, jetzt ter erlegte. Die Kugel traf sauber, der SchuD gerecht. Als' -, 

wieder ein herzzerreiBendes Aufwirbeln vor mir, fauchende, ich an diesen Schwachen der Schwlchsten herantrat, spiirte', 
- 

rochelnde, knurrende Laute. H6rt doch um Gottes willen ich efne unbeschattete Frende. Und mit dern kaum vierzehn 
. 

endlich auf. Ja, kann denn dieser Hund keinen kurzen Pfund Wildgewicht am Rucken stieg ich IeichtfiiBig aus dem-, - 

kreuz meiner Biichse habe. Dieser Morgen war fiir mi& ein 
Absinken in die letzten Tiefen des Lebens, des Todes, der 
Jagd. 

Den verstiimmelten Kdrper des Bockes konnte ich minu- 
tenlang nicht ansehen. In den erstarrten griinen Lichtern lag 
noch ein furchterlicher Vorwurf. Ich vefspiirte nur einen 
HaB, einen HaB gegen mi&, gegen den Hund, gegen den 
Rock und ganz besonders gegen die Jagd. Nie mehr wiirde 
ich meine Waffe auf einen Bock richten, das war mein letz- 
tes Stiidr Rehwild, ich hose iiberhaupt mit dem Jagen ganz 
auf - wirre Gedanken liefen im selbsterrichteten Kreis, sie 
konnten lange nicht ausbrechen. Nie mehr einen Bock schie- 
fien, war do& das heutige Erlebnis ein Preis fiir eine Tro- 
phae, den man kaum ertragen konnte - ich war bis ins 
tiefste erschiittert, von mir und meiner Tat angewidert. 

Ich zitterte, als ich mich endlich zwang, den Bock zu unter- 
suchen. Er hatte beide Sc%sse, do& welchel Die erste Ku- 
gel verursachte einen elenden WeidpcbuS, der das Gescheide 
aus der Wunde quellen lieB, die zweite saB im rechten Vor- 
derlauf, ziemlich ho&, do& ohae auBer dern Laufansatz ein 
lebenswichtiges Organ zu beriihren. Und dam gab es no& 
die Wunde, die der Hund dem Bock zugefiigt hatte, als er 
ihn am Drossel hieIt, um die Fehler des Schiitzen zu korri- 
gieren - und ich muBte jetzt dennoch sagen, gequalt und 
heiser: ,,Brav, mein Hund . . ." 

Es war eine korperliche Qual, den Bodr anzusehen. Und 
seine Wittrung zu ertragen. Es war die dunkelste, 
te Stmde meines Jlgerdaseins. -. . 7 
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