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i ' Ein ..was~erbock" - _ -  a - - - "  r -  

, ' DaL3 mancher Tager die Abende vor der Mondlandung von 
Apollo 11 nicht ausschliei3lich am Eernseher verlebte, m6ge 

5- ' Diana ihm verzeihen. Fie1 doch das Wochenende 19.120. Juli 
in die Hochblattzeit! Weil sich [angesichts meiner Gehorn- . - 

, wand) alle wichtigen Ereignisse des eigenen Lebens und der 
' -  Adenwelt urn irgendein jagdliches Erlebnis ranken, habe ich 

ein ungeschriebenes Tagebuch. So gibt es haufig Erstamen iiber 
mein ausgepragtes Zeitgedachtnis - obwohl bereits in meinem 

. ersten Schulzeugnis die ernste Mahnmg stand: ,,Er m d  seine 
groDe Vergei3lichkeit bekapfenff und ich heute der Speicher- 
fiihigkeit meiner Gehirnzellen durch ein elelctronisches Notiz- 
buch nachzuhelfen versuche. DaB ich aber die dramatischsten 

,' Tage unseres Menschenalters wieder mit einer jagdlichen Tro- 
phae verbinden kann, daran ist diese Vergefilichkeit schuld. 

Eigentlich war mein vom Jagdherrn konzediertes SOU schon 
erfiillt: Zwei brave, aber nicht vererbungswiirdige IIb-BGcke 
hatte ich vor der Blattzeit gestreckt. Ein von mir im Friihjahr 
oft gesehener, aber seit Wochen verschwundener dterer un- 
gerader Sechser sollte zunachst dem Jagdherrn als ,,ErntebockU 

5;. vorbehalten sein. In einer 600 ha grofien Eeldjagd konnte 
1. man jedoch in der Blattzeit nicht mehr mit dem Friihjahrs- 

;::, standort des atexen Bockes rechnen. So piirschten vir am 
5;" Abend des 19. Juli von einem Knick zum andereg durch die - ausgetrodcneten Marschgraben. 
I. 

SchlieSlich n&em wir'uns einem der beiden no& wasser- 

< J ,, fiihrenden Hauptgaben, drei Meter breit und stellenweise bis ;;L- zwei Meter tie£. Auf der gegeniiberliegenden Seite taucht plotz- 
.,a .- - lich eine dunkelrote Ricke rund 60 m vor uns auf. Steht wohl 
,;: .* ein Bock dabei? Zunachst vollige Ruhe, dann prescht in voller . = 
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Fahrt ein fahlgelbes Stiick auf die Ridze zu und beginnt zu 
treiben - ein Bock! Der Gesuchte! Leicht ist er an den hellen, 
nach unten gebogenen Enden zu erkennen. Jetzt schnelle Ent- 
schliisse. Ich fliistere: ,,Einer bleibt auf der Stelle, der andere 
versucht, den in ,Hexenringen1 treibenden Bock zu umschla- 
gen, im Falle er von uns weg treiben sollte." Letztere Mission 
iibernehme ich. Nach 300 m Piirsch luge ich atemlos iiber den 
Grabenrand, und da flitzen auch schon Ricke und Bock von 
rechts nach links auf zehn Schritt an mir vorbei. Als sie vierzig 
Meter entfernt sind, richte ich mich blitzschnell auf und ver- 
suche sie anzupfeifen. Der Bock verhofft, und ich setzte die 
Kugel auf das Blatt - so meine ich abgelzommen zu sein. 

Zu meinem grogten Erstaunen sehe ich die Kugel aber s w a g  
vor dem Bock einschlagen und ihn in voller Riickflucht a d  
der anderen Grabenseite an mir vorbeikommen. Zwanzig 
Meter zur Rechten macht er eine gewaltige Flucht und landet 
inmitten einer meterhohen Wasserfonthe im Bach. Danach 
ist nichts mehr zu sehen oder zu horen. Immerhin glaube ich 
felsenfest zu wissen: Auf meiner Seite des Grabens ist der 
Bock nicht wieder erschienen. Also miif3te er im Wasser liegen. 
Aber dessen OberfEache ist absolut blank. 

Mif3mutig trotte ich m meinem Freund, der meine Erzah- 
lung mit den Worten kommentiert: ,,Da hast du wohl vorn 
vorbeigeschossen!" Kein Grund - meine irh -, dai3 der Bock 
deswegen auf Tauchstation geht! Wir begeben uns zum Wagen 
und holen Diba, die Deutsch-Kurzhaar-Hiindin, die auch brav 
vom Anschui3 bis zum ,,Sprung in den Graben" fiihrt. Wegen 
der anbrechenden Dunkelheit lzonnen wir leinen Schweia ent- 
decken. Da bleibt nur eins: Qamotten runter und in den Bach! 
Diba und ich planschen bald zwanzig Minuten im Wasser 
herum, ohne das geringste Anzeichen eines Wildkorpers zu 
sehen oder fiihlen. Also morgen friih weiter. Mit nasser Bade- 
hose, hiingendem Kopf und dem Trostspruch: ,,Nicht argern, 
nur wundernN, erreichen wir die Hiitte. 

Beim kiihlen Bier wird hin- und hergeratselt, als mir plotz- 
lich wieder einmal meine phiinomenale Vergefilichkeit zum 
B e d t s e i n  kommt: ,,I& habe ja meine Biichse am Graben 
Iiegenlassen!" Die konnen wir nicht dort lassen bis zum Mor- 
gen, ist die einstimmige Meinung der Jagdfreunde. Diba g2hnt 
trage im Hundekorb und scheint keine grol3e Meinung von 
einer Gewehrsuche zu haben. 

Zuriick zum Ort der Handlung. Als sich der erste StrahI der 
Lampe iiber den Graben tastet, erhellt er ein fahlgelbes Reh- 
blatt mit einem Heinen Loch inmitten. W i r e n d  der Jagd- 
herr vor Staunen fast aus dem Auto f i t ,  habe ich wohl noch 
nie Stiefel, Lederhose und Hemd so schnell ,,gestriptl', wie 
bei der Bergung dieses ,,Wasserbockes" um Mitternacht am 
19./20. Juli. Ein Ratsel, wie der Bock mit einem gezirkelten 
Blattschd eine halbe Stunde unter Wasser bleiben konnte. 
Fazit: Man kann nicht griindlich genug nachsuchen! 
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