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Nur ein Knopfbock OTTMAR BENGERT 

oder h e  Versuchurlg des HI. Antonius 

8 .  

h Verfiirben / Phot. Werner E~nkel  

D iese Geschichte ist so ldein wie erlebt. Vom HI. Antonius 
selbst handelt sie freilich nicht, zumal dieser fromme 

Mann meines Wissens mit der Jagd auch gar n i h t  in Beriih- 
rung Itam. Nur wird auch bei ihm die Gloriole nicht mit 
in die Wiege gelegt worden sein, sondern eben, wie die Le- 
gende berichtet, erst durch iiberwundene Versuchung mit 
einem gewissen Leuchten um die ergrauten Loclren ihren An- 
fang genommen haben. 

A ~ c h  der rager - und das scheint mir die zum Unter- 
t titel berechtigende Parallele zurn Hl. Antonius zu sein - hat 

sich mancherlei Versuchungen zu erwehren; sie treffen ihn 
als Verlockungen des Biisen. Kaum mal so obenhin, weil er 
ja bei der Jagd, aus seinem Alltagspanzer geraten, ftirmlich 
wie ein ade r s t  verletzlicher Einsiedlerkrebs derlei Ereignissen 
gegeniiber weit ungeschiitzter ist als sonst. Eine Versuchung 
im Revier - uud das merkt auch der weniger Leidenschaft- 
liche, zumindest hinterher - trifft den so Unumhiillten auch 
tiefer, wohl in den Kern seines Wesens, unvermittelt, vehe- 
ment und gleich einem Naturereignis. Jagdfieber wird es 
umschrieben, und manchen hat es zugegebenerweise geschiit- 
telt und gebeutelt. Nach dem SchuS, nach der Entscheidung. 

Und nun einen Schritt weiter: Wenn es aber nicht soweit 
,kommt, wean. das Gewehr vom Ziel genommen wird, die 
Jagerseele vom Wild, das sie bereits in Besitz genommen hatte, 
weggerissen wieder zu ihrem Eigner zuriiddzehrt, wieder bei 

ihrn istl Dann wohl mag der Einsame etwas fiihlen wie von 
DLimonie, Hilflosigkeit, Erbarmen oder auch Verlorensein. 
.Wir sind also gar nicht so weit vom HI. Antonius entfernt. 

Und noch eins: 1st dir auch schon einmal die grai3te und 
vollste Vorfreude vermasselt worden? So wie ich gerade 
im W~~ndbet t  sitze, nachdem ich fiir die Treibjagd des Jah 
res alles vorbereitet, gerichtet, iiberdacht, vorerlebt hatte 
Der arme Dolzter ohne Revier wird namli* nur einmal in: 
Jalu dazu eingeladen. Und jetzt, in der Nacht vor dem freu 
dig erwarteten Ereignis, hat es ihn erwischt, so dai3 er, an: 
Fenster stehend, in die Mnndnacht hinausschaut, das Licht an- 
macht, alte Jahrgiinge von WLIH herauslzramt, um im Lesen 
ein wenig Trost und Ablenkung zu fmden. Do& bald merkt 
er, dafi es nichts hilft, wenn er von den Erfolgen der Waidge- 
nossen liest, Bilder unerreichbarer TropKaen vor sich hat: 
Das ganze Waidwerk in aller Welt kann seinen Schmerz nicht 
lindern. 

So kommt ihrn der Gedanke, eine kleine Geschichte von 
vergangenen Jahr zu berichten, in der Hoffnung, das Verstand 
nis des einen oder anderen Schicksalsbruders zu finden zurr 
Balsam fiir seine geschlagene Wumde. 

DermaBen aber des Lesers Wechsel ltreuzend, will ich es 
ilicht versaumen, lcllrz von mir Wittrung zu geben: Aus 
einem Forstmeisterhause stammend hat der Erzahler, von 
Kriegswirren quer durch das Vaterland geweht, nicht nur 



immer noch mude, jetzt wo der Tag graut uad die Piirsch loekt. 
Also los! Angezogen und Kaffeewasser aufgestent, den ' 
Kopf unter den Brunnen, den Gemeinschaftskamm durch den 
Pelz gezogen. Die Hunde aebhden sich wie toll. diirfen auch 
mal zum nschsten KieferGtamm. Aber nicht weiter! Denn ihr 
habt einen anderen zum Hem. Die anderen lager unver- , 
unberiihrt, drehen sich nur auf die andere Seite. Also aIleine 
drossen, durch all den U m i c h  dosiert gesteigerten Lam ' 

alle jagdlichen Verbindungen, sondern auch notgedrungen 
samtliche waidmannischen Ambitionen wahrend fast zweier 
Jahrzehnte verloren. 

Dad ihm mehr als nur ein Gran angewolfter Passion er- 
halten geblieben war, merkt-e er, als man ihn erstmals wie- 
der zu einer Treibjagd einlud und er wieder eine Flinte in der 
Hand hielt. Sie war geliehen. Er sparte dann auf einen ge- 
brauchten Drilling, den er selig einschod, in der Folge gliicklicl~ 
und fleaig fiihrte, jedoch bescheiden nutzte, weil er wudte 
und verstand, da13 n u  auf diese Weise ein Jagdgast wohl ge- 
deihen kann. Und auch weil es ihm so genugte. Immer wie- 
der war er Gast in einem groi3en Wald-Heide-Moorrevier, 
dankbar fiir das Geschenk eines Ansitzes, j~~ngenhaft gliicklich 
fiir eine Morgenpiirsch fern der Grodstadt und zufrieden 
ausgeglichen heimkehrend, dem edlen Gastgeber dankbar an- 
hangend. Und jetzt diese Versuchung! Doch von vorn. 

Der Wecker zerreat die Stille des Nachtlagers. Vor dem 
offenen Fensterladen weicht die Nacht aus den Kiefernwip- 
feln, die Schleppe des Morgenwindes hinter sich herziehend. 
Mit brummendem Schadel sitzt der J'ager, die blanken Fiii3e 
auf der Sanschwarte, auf quietschender Bettlade und versucht, 
sich wiederzufinden. Gestern (heute?) war es wieder ma1 s p ~ t  
geworden beim Gaslicht im Waldhaus; wegen all des Politi- 
sierens und durch die bei bithilfe von Bier und Korn im- 
mer tiefer in die Materie eindringenden Gesprache, der hier 
aus ihrem Alltag gelasten und gemiitlich vereinten Waidman- 
ner. Es wollte wieder kein Ende nehmen. Und jetzt ist man 

10s: Hut, Glas, Knicker, Patronen, Stiefel und den Drilling. 
Und dann hinaus in den Wald. 

Am Vorabend war alles abgesprochen worden. Fiir den Dok- 
ter ist noch an der kleinen Wiese ein ,,Knubbenll frei. 

Der Wind zwingt zu einem Umweg, die Wiese mui3 um- 
schlagen werden. Der Tag hellt herauf. Unter der Randfichte 
ist ein guter Stand, der Uberblick iiber das seit langem nicht 
mehr bewirtschaftetc, waldumschlossene Eiland gewahrt. Auch 
nach einer halben Snmde bleibt das Blickfeld no& leer, weben 
die Waldgeister ungestort durch die Zweige. Tauber, Amsel. 
Rotkehlchen und Meise sind die einzigen Caste. 

Der eifrige J'dger aber wird beim Anstehen so miide, dai3 
er am Stamm ins weiche Moos sinkt und wie die Eule in 
der Fabel die Augen abwechselnd schlieat. Preilich nicht, um 
wie dort mit dem einzigen so verebaren nach einem Zaun- 
konig im Mauseloch m spiihen. Alter Freund, was soll dasl 
Bist ja eingenickt. Dazu t a u s  der Morgenansitz! So fallt dir 
kein Bocklein zu. 

Los, frisch auf und die Glieder gereckt! Wollen sehen, ob 
sich in dieser giinstigen Zeit auf der Wiese am Bahndamin 
der Bock den Tau aus der Decke trodmet? 

Anch nicht! Dann auf einen anderen. ~ini iber  zu der schat- 
tenumsponnenen, kiefernumstandenen Moorwiese. Hurtig die 
griinbestrumpften Beine bewegt. Vielleicht hilft ein ltlei- 
nes Schweialein zu besserem Befinden. Aber schon leise 
und besonnen. Bist m a r  ein Jungjager, aber kein junger mehr. 
Und soll alles angemessen und im Lot sein. Sonst 5rgerst 
du sich selbst und hattest dich doch die ganze Woche so mit 
allen Fasem auf diese Stunden hier draui3en vorgefreut. 

Auch diese Wiese ist leer, eine game Weile 'lang. Vielleicht 
auf der Neukultur dort driiben, wo voriges Jahr der nie 
wiedergesehene Knopfbock auf 30 Schritte Aug' in Aug' mit 
dir verhoffte, der du den anderen ErIegten vom Teufelsmoor 
hertiber iiber eine Stunde lang in heiaer, gnitzengeladener 
Sommerluft bis hierher an den Wagen geschleppt hattest. 

Ja, da standet ihr euch gegeniiber. Beide verdattert. Und der 
Jager so voller Quakeister im Gesicht und auf den nach 
dem Aufbiechen im Gras abgewischten Hdnden, dai3 er kein 
ruhiges Abltomrnen fmden konnte und auch wohl den Ruf 
des Tagesrekordschiitzen vermied. Hast dich dann am wip- 
penden Spiegel des anderen geniigsam ergotzt, ohne den so 
puten Schui3 im Moor jetzt noch durch einen verlzrampft ste- 
hend f~eihandig abgegebenen zweiten zu verderben. 

Die Kultur hier birgt nicht weniger Blutsauger, aber auch 
leine rote Declte. In keiner ihrer Furchen, in keiner schiitteren 
Larircbengnlppe, nicht hinter einem der vielen alten Wur- 
zelknollen Ieuchtet es rot hervor! Den Weg entlang weiter. 
vorne und links flimmert die nlchste Kultur in der Mor- 
gensonne, noch niedriger bewachsen. Den ateren Bocken mag 
man die Abwesenheit auf sitmtlichen Wiesensriickrhen, Neu- 
kulturen und Wechseln um diese volle Sonnentageszeit noch 
zubilligen. Aber wo sind die Griinschnabel, die sich doch 
jetzt noch gern ungestort und s h e l l  den Pansen vollnaschen 
- wenigstens beim Einwechseln iiber den Birltenweg, der 
sich lieblich und sEhattig nach rechts hinunterwindett 

Voriges Jahr, ja, da war das auch ganz anders. Von hier 
rechts, drtiben auf dern Wiesenstreifen am Rand der 80jiih- 
rigen Fohren, war einem Gabler das allzu ,,lautlosJ' anpiir- 
schende Wesen derart auf die Nerven gegangen, dai3 er ei- 
nen vertraumten Knopfbock mit sich nahm aus dem trau- 
lichen Gestriipp von Schafgarbe, Weiden und Larchenschonung. 
Gerade irn rechten Augenblidq als der Griinbewamste, auf 
einem Wall hockend, in Lauschstellnng gegangen war. 

Auf den Anmf hin hatte der Unterentwickelte swag  ste- 
hend verhofft und wurde von der Kugel ins Sommergras 
geworfen. Das war gegen 9 Uhr. Und alle Mitjager hatten 
das bereits begonnene Friihstiick knurrend unterbrochen, urn 



den verungliickt geglaubten Doktor aus irgendeinem Moor- zhlrt. Sihiellen kann ich dann imma no&. Jetzt %t dietk~, ' .  , 
graben zu ziehen, gleich mit oder ohne Auto. Dabei kam der, Wild no& friedlich mitten in einer sonnendurchdrungenen - _  - 
mlverschbt grienend und beutebeladen, nur ma1 wieder krautigen Wiese. Und ich bin der Verantwortliche. 
zu spat zum Jagdhaus zuriick. Das Kurzwildpret mag stimmen. Den Pinsel kann ich in 

Wie weich das taunasse Gras unter den dichtdachenden Bir- dern hohen Gewucher nicht ansprechen. Und warten his 
ken die tastenden Fiii3e umschmiegt. Und hier, hundert Gkge das Stiiek n;iiSt?! Da! Hubertus, das hast du gegeben! Das Reh 
vom vorherigen Ereignis entfemt, muBte der andere Knopf- hebt das Haupt und windet, hebt es so in die Morgensonne, 
bock sein Jahrlingsleben lassen. Der war ehrlich erpiirscht. da13 ich die beiden ungefegten kleinen Rnopfe deudich er- 
Warum zockelte er auch, so geniii3lich an dern Brombeerlaub kennen kann. Jetzt bin ich fast ruhig. Ich darf ihn erlegen. 
knahbernd, den Wegrain entlang zu seinem Tageseinstand! Damit beginnt aber eine andere Verantwortung, und sie 
Scheibenbreit wechselte er iiber den Birkenweg und war so meldet sich Stiick fii~ Stuck: 1st es nicht zu weit? Ich kann 
v e r t r k t ,  dat3 ihn der hinter einer schwarz-weii3-griinen ja in aller Ruhe auflegen, mit dern Riicken an dern Kiefem- 
Birke ansheichende Schiitze gleich zweimal anschrecken m a t e ,  stamm mich, die Beine anziehend, gehorig verklemmen. Ich 
bis er verhielt. Und dann kostete ihn das nicht rechtzeitig lege auch noch mein Scbneuztuch unter die aufgelegte Waffe. 
abgenommene Zielfernrohr durch zu scharfes Auskliigeln we- 1st es nicht doch zu weit? 
gen der 30 Schritte doch no& den Teil eines Brustwirbels. Mein Vater, der noch iiber Kimme und Kom sein Abkom- 

Ein sehr stiller Morgen. Merkst du denn auf deiner em- men hatte, wiirde den Kopf schiitteln und sagen, l& den 
sigen Pursch auch geniigend von deiner Umwelt? Oder willst Finger grade. Andererseits kannte er noch nicht den Begriff 
du immer noch weiter. Na, zum Teufelsmoor nicht mehr. des bopfbockes. Und durchs Zielfernrohr sieht die Auf- 
Dazu ist es zu spat. Wie kiihl und zum Schmecken erdig es gabe schon leichter aus. Aber das dichte Gras. Vom Bodz ist 
aus dern Moor heriiberweht. Der Wind? Er kommt von rechts, z ~ a r  der obere Teil des Blattes frei. 1ch mui3 aber s h a g  ins 
auch hier. Also kijnnte man do& zum Abschld des Morgens Gras schiegen! Die Kugel ist gut. Ich kenne ~ a f f e  und 
noch zur grauen Wiese schauen. Der Heimweg wird dann Pahone geniigend. Und der warme Tag! Wird das Wildpret 
im Troll erledigt. nicht verderben, wenn eine Nachsuche erforderlich wird? 

,. AII& du, Waidgesell, kennst das gewisse Etwas, das dich Das aber s h d  n~ noch nachhallende Gedanken, die beim 
.,- zieht, irgendwie zu einer bestimmten Stelle, und du weii3t Anvisieren auftauchen. Hallo, jetzt ist der Bock weg. Gerade 
- es nicht zu nennen. Trotzdem folgst du - auch unter dern hatte ich auf Kugellauf gestellt, entsichert und gestochen. la, 
' . 

Zweifel der Sinnwidrigkeit, ohne Verzug. Am ehesten, wenn 
. dich der logische Verstand nicht behindert. Und so komme 

ich - endlich - zu meiner Geschichte. 
Die ,,g-raue Wiese" ist eine moorige friihere Viehweide, 

Sie braucht Ruhe nun Setzen 1 Phot. R. Hoffer 

'=die manunter dem Aspekt der ~entabilitit von seiten der 
Landwirtschaft allmddich vergessen hat. Sehr zum Wohle 

Jagd. Fur das Rehwild wachsen hier noch immer genii- 
gend Leckerbissen, fur fiihrende Ricken und alte Bocke ist 
sie durch wildes, unkontrolliertes Wachstum aller moglichen 
Sumpf- und Wiesenpflanzen still genug, vom hangabfallen- 
den Kiefernwald auf der einen, einem selten benutzten Wald- 
weg auf der anderen und einem iibermannshohen dichten Er- 
lenbestand auf der dritten Seite abgesihieden, zumal sich 
das wildzerfilzte Graskrautstiick in den Bereich ekes triige 
dahinsickemden, schi1fums;iumten FlachlandfIuBchens verliert. 

Vom Teufelsmoor aus erreicht der abseitige Wanderer die 
Wiese iiber besagten Randweg. Der neue, unter Anleitung 
des Oberforsters massiv in eine alte Randluefer gebaute Hoch- 
sitz gewart, im Gegensatz zu friiheren Bemiihungen, einen 
mten Einblick. Hier schniirt der Fuchs aus dern Moor vor- 
gei, klatscht der Tduber aus der Kiefernkrone, kauert Mum- 
melmann im Moosschatten, und hier hatte auch ein alter, 
knorriger, schwarzer SpieGer seinen Einstand. Wegen diesem 
Heimlichtuer wurde der Sitz aus Kiefernstangen zusammen- 
genagelt. Keiner hat den Alten je wiedergesehen. 

So verhoffte ich dort, wo der Weg zur grauen Wiese ab- 
zweigt: Soll ich? Nur einen kurzen Uberblick von oben her. 
Wenn da aber ein Knopfbock steht? Unmoglich bei dieser 
Warme, dieser Schwiile und nach 8 Uhr. Und wenn, dann 
kommst du eben zu spat. Dann kannst du ja wieder ma1 
ein nettes Gedicht in das Hiittenbuch schreiben. 

Ganz in Gedanken bin i d  schon auf dern nicht mehr er- . 
laubten Weg, schleiche mich vor his zur Leiter und ziehe 
mich hoch. Der Hut schiebt sich iiber die Plattform empor, 
und meine darunter erscheinenden Augen sehen das Reh in- 
mitten der verwilderten, verkrauteten und durchbinsten Wiese. 
Und ehe ich no& richtig sitze, das Glas scharf eingestellt 
habe, die Ellbogen auf die Rnie stiitzend ansprechen kann, 
weid ich: Das ist ein Rnopfbock! 

Das Herz bumbert, und die Hinde zittern. Fast denke ich: 
Na, also! Dann aber kommt die schwierige Frage. 1st es wirk- 
lich ein abschdnotwendiger, eindeutiger Knopfbock? Kannst 
du das beeiden? Kannst du dich nach dern Schui3 richtin freuen, 
quer durch die Tigerseele? Ohne einschr&&ende ~a&i~kei t .  

Das Stiick ist unruhig, zieht, ohne das Hauut zu heben, 
quer auf den Wald zu. Und ich bin hijllisch aifgeregt. ~ a f :  
fee, Kopf, Hitze, Miicken und schmerzendes Kreuz sind alle 
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dort weiter rechts leuchtet der rotliche Wildlzorper auf: schwa- 
ches Stiick mit einem graulichen Schimmer, also noch nicht 
ganz verfarbt. Steht er denn genugend breit? Da, jetzt hast du 
wieder Herzklopfen und kannst kein Nhiges Abkommen fin- 
den. Der Zielstachel wackelt nur so am Blatt herum. Durch- 
atmen, mehr an den Stamm anstemmen, den Drilling mehr 
einziehen - mit einem Mal bin ich ruhig, will die Beute be- 
sitzen, bin dem Bock ganz nahe, als ware er m u  altvertraut . . . 
und ja nicht dur&reii3en! 

Im SchuB, den ich gar nicht recht wahrnehme, ist der Bock 
weg. Das Absetzen des Gewehrs und Ableuchten des Anschus- 
ses sind mehr Reflexhandlung als die vordergriindige Freude 
am Gelingen, umgeben vom feinen Hauch des Pulvers. Stille. 
Zigarette. Bei ihrer zweiten H a t e  treibt's mi&, abzubaumen. 
Zwei Ziige noch halte ich mieh zuruck, dann nehme ich am 
FuBe der Kanzel Ziel auf und stapfe 10s durch Sumpfgras, 
Kraut und Disteh, geradeaus. 

Nach 140 Schritten bleibe ich stehen. Niehts. Rundum lzein 
Bock. Aber hier mu8 es sein. Da herum. Bei der GewiBheit 
eines guten Schusses schleicht sich nun doch das Gefiihl des 
Fremdseins ein, wie es den iiberkommt, der in freundlicher 
Umgebung in der Nahe des Todes nach dem Definitiven 
sucht. Und dann auch das Herabsteigen von der iiberlege- 
nen Warte des Hochsitzes nach technisch vollkommenem To- 
desstrahl in eine animalische Sphare, in die des Wildes. Pro- 
blematik des modernen pgers. 

Ich suche quer. Nur ein Stiidz. Kehre zum Anhaltspunkt 
zuruck, beginne einen Bogen, blicke auf, Richtung Hochsitz 
- 20 Schritte von hier, 10 Schritte abseits meiner deutlirh 
eingestampften Spur sitzt irn Gras ein Bock mit miide er- 
hobenem Haupt! Ein Gabler mit Iauscherhohen Stangen! 

Nach dem Schreck nehme ich spliter das Glas hoch. VoEg 
unnotig. Schwache, kaum vereekte Stangen, geii3enartig nach 
hinten gebogen und Iyraformig eingedriidzt, schwach geperlt 
Ich presse das Glas an die Augen, voller Verzweiflung: Auf 
den hast du?. . . Nie! Aber da sitzr er, die Schdlinie kann 
stimmen; offenbar ist er schwer kranlz, den schwachen Tra- 
ger mude gehoben, die Lichter halb geschlossen, leidend das 
Haupt hin- und herwendend. 

I& alter Stiimper habe es nicht bemerlct, wie die beiden 
Boclce vor dem Durchkriimmen rochierten, ich habe nur das 
Blatt gesucht, eingeengt durch die Gier des Totens, Erbeutens, 
habe das andere Reh anvisiert und nicht das falsche Haupt 
dariiber gesehen. Und dann no& ~eidewund! Der Bock sitzt 
im Wundbett und leidet! Gleich mug sein Haupt langsam ins 
Gras versinken, und du stehst allein da in deiner Sunde. Nein! 

In meiner Not rufe ich das Stiick an: ,,He!" Er aber ist 
schon wie weit weg und wendet langsam das Haupt in Qualen. 

=I 
Oder ist der Bock einfach lzrank, auch ohne mich? Er hatte 
mi& liingst bemerken miissen, wo ich so nahe an ihrn vor- 
beitrollte. 

,,He!" Keine Pinderung. Wieder hebe ich das Glas, um 
nochmals anzusprechen. Vielleicht ist es wenigstens ein Ab- 
schuabock und der Fehler nicht so grundtief. Ja, das lzljnnte, 
gemessen an den Revierverhdtnissen, ein dreijariger sein. 

Aber wie trete ich vor meine Richter, was wird aus unserem 
VertrauensverKaltnis: Ich habe lzeinen solchen Bock frei. 
He! Der Bodc sitzt weiter in seinem Wundbett. Er windet 
ja gar nicht, ist bereits bei schwindenden Sinnen. 

Ich mug ihrn den Fangschd geben. Nimm dich zusammen 
uber Kimme und Korn und laniend aufgestutzt. Es ginge 
sogar von hier aus, weil die Vegetation eine Gasse heigibt bis 
w seinem Trageransatz. Also Zielfernrohr herunter. 

Ich liei3 es oben. Was jetzt geschah, lag aui3erhalb der Zunft. 
Der Waidmann moge mir verzeihen und meine Not beden- 
ken. Ich konnte es eidach nicht glauben, was hier vor mei- 
nen Augen lag, ich zweifelte an alIem urn mi& und in mir. 
Und so schrie ich, mehr als ich's rief: Scheae! 

Da schien der Bock mit einmal alles urn sich her zu er- 
fassen, merlzte plotzlich, dai3 er unter dem Pesthauch mei- 
nes AngstschweiBes lag, war mit hellen Lichtern blitzartig 
auf allen vier gesunden Laufen! Und federnd, fast panilzar- 
tig gehetzt und ohne einmal zu verhoffen, erreichte er in 
voller Fahrt das schiitzende WaldesdunkeI. Ich aber, erlost, 
senkte erschlaffend die Augen, erfagte unverhofft rechts mei- 
ner zitternden Beine den Gestreckten, ertastete die ldeinen 
Knopfe uber den erloschenen Lichtern, erkannte die grauen 
FIankenflecken, den alle Zweifel aufltisenden Pinsel, und, 
neuen Lebensodem einziehend, den erfreulichen EinschuB hii- 
ter der Blattschaufel in abgemessener Hohe, den die das Herz 
halb hinwegreigende Bleikugel mit dem Nidcehantel gestanzt 
hatte. Ich sprach mit dem Bock - wie sollte ich anders. 

Und ich war dankbar, war aus dem Bann der Qual, der 
ewig warenden Sekunden. Ich durfte ihn aufbrechen, ver- 
sorgen, durfte ihn durch Kraut, Disteln und Sumpf durch die 
Sommerhjtze schleppen mit muckeniibersaten Handen. Am 
Waldrand angekommen, suchte ich ihm und mix den Brud~, 
den mir die Wiese verwehrt hatte. Diesmal mui3te es ein 
Zweig von einer Eiche sein. 

Im komplettierenden Nachtrag sei noch berichtet, wie dei 
hechelnde Tiger, natiirlich mit erheblicher Verspatung, den 
bereits aufgelosten Friihstiickstisch erreichte, zumal er, un- 
ter dem Gebot der Stunde, noch einen Umweg iiber den Dorf- 
wirt gemacht hatte, um den durch quiilendes Warten erschopf- 
ten Waidgenossen das bier-im Sommer so beliebte ,,AIsterwas- 
ser" zu kredenzen. 


