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D a schaue ich also - zum wievielten Male eigentlich - auf ser wirklich ideal ,,schbne" Bock nun vor dem 1. August sein 
das Geham meines Sommerbodrw 1970. Auf das Gehbm, Leben lassen m a t e ,  bevor er ,,seiner Pflicht" gentigt hatte, wie 

denn es ist eine wirkliche Krone, und das mit ihr verkniipfte es hilufig so sch6n h d t .  Ich muB ehrlich sagen, ich habe fiir 
jagdliche Erlebnis war Hahepunkt und Krbnung eines gebe- keine Weisung bzw. versuchte oder ertrotzte Anordnung so .. 
freudigen Jagdsommers. I& stredcte den Bodc in einer glitddi- wenig tibrig wie fUr die, daB BLkke der Klasse I erst nach dem 
chen Stunde am 30. Juli - beim Blatten. Also fast zu dem Zeit- 1. August m o s s e n  werden dlirfen. Was sollls? Einmal h a t  
punkt, von welchem an auch die Weisen der Jagd die Erlegung sich sowieso nur ein Td der Jiiiger b a n ,  und zum anderen 
eines guten Bockes - man nennt das dann ,,Erntebodr" - als glaubt do& wohl keiner im Emst, dai3 dem Revia oder dun 

1 waidgerecht billigen. Wie w3re das eigentlich acht Tage frUher Bestand ein Verlust entstehen rllrde, wen. gerade dieser Bod; 
gewesen? Eine Siinde, ein gewissermakn moralides Vergehen - es werden ja jeweils nur ganz wenige B&ke der Klasse I frei- 
vi&eicht?Veneihlich-unvuzeihlich? O d a  jedenfalls verstilnd- gegeben - nun ein Jahr weniger seine zwei oder drei Ridcen 
lich? Und w l r e n d  ich mi& an der starken Trophfe freue, beachlilgt. Abgesehen davon, dai3 das bate  SedrsergehUm nicht 
fange i& an, ein wenig meinen Gedanken Spiel zu lassen. unbedingt tiber den ErbwWert des Bodces aussagt. Das alles klingt 

Mit den W e n  ist es ja so eine Sache. Ihre grolk Wertschjiit- mir ein billchen zu piipstlich, und wir neigen in D e u t d a n d  
zung bei uns Jiiigem steht a a e r  ZweifeL Der 16. Mai - in Bay- so sehr dazu, Jagdp2pst.e zu zllchten. 
em ist es wohl der 1. Juni - ist ein groBa Tag, und man war- Mir perstrnlich macht der Bock am meisten Freude, den ich 
tet revierauf - revierab auf den Ersten, den fir diesen Tag fest streken kam, wenn er im Ablauf des Jahres sich in seiner be- 
Ausgemachten, den Kiimmerer oder den Starken oder auch auf sten Verfassung prWntiert, das ist Ende JuniIAnfang Juli, 
den Icidi~Crell~bodLKun~manwartet und ersehnt denTag. wcnn er m @st und trm"S,e makellos rote Dedre vor 

Schon diese unvollsthdige Aufziihlung zeigt, dai3 die Uber- lauter Paulheit gut zu verbergen keiB. Ihn dann zu iiberlisten, 
legungen und Motive, die uns Jilger in unserem Tun beeinflus- auf seinen kurzen heimlichen Chgen abzufassen - auch den 
sen, h6chst verschieden, die Behandlung der so hoch geschiitz- starken Sechser - das ist Jagd in meinem Sinne, ist die Krone 8. 

ten Badre mithii auch entsprechend unterschiedlich sind. Und der Wrsch auf den roten Bodc. Reif muB er allerdings sein, und 
warum eigentlich nicht? M d  denn die allgemein und b h t -  reif, dm h a t  mindestens MI eigentlich secfis, sieben oder 
li& als musterhaft herausgestellte Meinung unbedingt fUr d e  acht Jahre a l t  Und hia nun wieder stimme ich mit unseren 
die Heilslehre sein! Die ganz groBe Waidgcrechtigkeit kam Weisen itberein, einen drei- oder vierjirbrigen sbarken Sedwr 
einem so schrecklich auf den Magen sddagen, so scheint es mir umzubringen, ist Jammer und S h d e  und kann dem Erleger 
jedenfalls. eigentlich keine Freude bereiten. 

Letztlich ist alles Gesdunadrssache. Ich mag den grauen oder Im iibrigen fiihle ich mi& in meiner Liebe rum heimlichen 
halbroten Bock, dem das Winterhaar no& l d e r  in der Dedce Feistbodc der ausgehenden Junitage in guter Gesellschaft. War 
hangt und beim Aufbrechen an Fingern und Keulen klebt, auch es do& Friedrich von Gagern, der Unvergessene, dem nichts - , ,  

nicht gerne, aber ich habe eine game Reihe - meist Knopf- liber das Waidwerken auf diesen ging. Und ihm wird wohl 4 
spieBer und sogenannte Abschul3bijdte - in diesem wenig de- keiner mangelnde Ethik vorwerfen kijnnen. Gagern wiederum 
likaten Zurtand geschossen und den einen oder anderm wei-  lehnte die Jagd zur Blameit ab. Man braucht die GrUnde, die 
fellos mit nicht einmal geringer Befriedigung. 11% habe auch - ihn dazu bewogen haben, nicht zu teilen, ablehnen kann man 
Diana verhiille Dein Haupt - einmal am 16. Mai morgens urn sie eigentlich nicht. Tatsilddich habe ich hin und wieder selbst 
7.20 Uhr einen starken, wmdervoll veredcten Sechserbod; ge- ein ungutes Gefiihl gehabt, wenn ich den treibenden Bodc von 4 
streckt - er stand natiirlich an einer , d e c h t e n  Grenw" - und d a  Ridre wegschoB, auch das Empfinden, nicht gerade faix ge- 

- - 
es nicht einmal bereut. Aber die raine Freude war es dann nicht, handelt zu haben. Dem Bock allerdings kann der Zeitpunkt .q 
die verflixten grauen Haarbiischel vndarben das Erlebnis. letztlich gleich sein, er fdlt ahnungslos vom Leben ins Nichts, 
Die Haarbiischel betone ich, nicht etwa die Tatsache, daB die- wenn, ja wenn alles glatt geht. 

Rehwild vereinigt sieh im Winter oft zu groflen Spriingcn / Phot. Gerhard Shiitt . 



Nun, ich bin sicher nicht so meinungstark wie ein Gagem 
' , es war, und zum mindesten die eigentliche Blattjagd mllchte ' 

ich nicht missen. Sie reizt mi&, ich m a t e  den heimlichen, 
vielleicht nur geahnten, nie gesehenen Bodc liberlisten, mid  
einer sdmellen, tibmaschenden Situation gewaben zeigen, 
die aufepringende Erregung, die Dramatik dm Augenblidces er- . ' leben und m6chte dam - die Sinne sind ja gespannt, der Jagd- 
teufel sitzt einem im Genidc - Beute machen, vielleirht anch 

, - mi& bestiitigt wiasen. 
Ja, und davon wollte ich eigentlich enilhlen, von dem Reiz 

der Blattjagd, von dem einen oder anderen B d ,  den sie mir 
, brachte. Enahlen im Anblidc des GehBms dieses Sommers, des 

starken, voll ausgereiften, dessen Tridger sich in einem unbe- 
- dachten Augenblidc trotz aller Vorsicht tiluschen lid und da- 

flir gar hoch zahlen mdte. - 
Schon bei meinem ersten erblatteten Bock wurde ich eigcnt- 

. lich mit der ganzen Dramatik, die dim Jagdart bieten kann, 
konfmntkt I& studierte dam& in Gi& und verbrachte 
die Wodunenden meist in dem iiber der Laha gelegenen Eigen- 
jagdrevier cines Freundes, wo ich golSziigige Freiheit gen013. 
Das Revier war racht viekitig. Auf den Lahnkbpfen we&- 

, ten Pichtenpartien mit einzelnm guten EichcnbesWden, auch 
w u b  don eine bemerkepswert gera-, gleidmiiig 
aufgebaute Kiefer, Hinter der den Eigenbesita durchteilenden 
Dodgemarkung dagegen - sdunale Xdcerdxn mit Weizen, 
Had&tchten und vie1 glee - liberwog der Buchenanteil, und 
nur jtingue Picha machto sich zunehmend breit. 

I& hatte im Laufe des Vomittags villlig .erfolglos und sicher 
nicht hnderlich h t v o l l  an vemhiedenen Stellen des Reviers 
geblattet. % ging auf Mittag, aber einen letzten Vezsuch wollte 
ich noch machen und hatte mir cine ganz bestimmte Edce vor- 
badten. I&* - eigentlich ziemlim eilig - durch ein dich- 
tes Pichtenstangenholz den si& hangabwiirts windenden Weg 
hinab und stand dann auf der Sohle eines wohl U X )  m breiten 
Keds, deesen mht  steile W i d e  aus vielleicht 80 Meter H6he 
abfielen und zu den Fichtenstangen hin in sanfteres Gef ie  . 
aualiefen. Bestodct war diese wie ein riesiger Bombentrichter 
wirkende Mulde mit aQon lichter s#henden Buthen, die aus- 
reidwnd Sicht und Schdfeld boten. 

Bekannt war mir don kein Bodc, aber in den an doe Fcld 
angrenzenden, kaum dudhuesen  und damit a d h e n d  
Dedcung bietenden Fichten m d t e  cigentlih Rehwild s t e h ~  
Von oben her, das h d t ,  aus dem hinter den hod.lgelegenen 
R idem des Kessels liegenden Altholz war jedenfalls kein 
Bock zu erwarten. So marschicrte ich also durch Laub und Uber 
vom Gras verborgene &te bii an den halben Hang und baute 
mi& hinter der diirftigen Dedcung einer Buche ad ,  den Blidc 
zu den Fichten. Es war warm, windstill, und das Sonnenlicht 
fie1 durch das Kronendach und zeidmete ein unruhiges Muster 
auf den Boden. I& fing alsbald an zu blatten, etwas hastig, die 
einzelnen Strophen libersttint - ich wollte ja zum Mittagessen 
irn M O B  stin - und als das &t wirkte, das Angstgeschrei! 

Und da nun - ich fuhr aufgeduedct henun - tobte, pras- 
selte ein brandrotes Reh den stdlm Abfall hrmnter, stichge- 
rade auf mi& zu, war bereits da, fuhr, fast einen Haken schla- 
gend, unmittelbar an mir vorbei und stand mit hohem, nein 
ganz hohem Haupt zwischen mir und den Fichten, keine drei- 
&g Sduitt entfernt, mitten in einem leuchtendm Sonude& 

Der ad setzte den Sddui)punkt. Die Jugend ist halt 
&ell, und ich hatte mit einem Bli* das verhthmte GehUm 
erfalSt. Nun hielt ich es in den Hiinden. Wber einer stumpf- 
grauen Stim wuchsen aus weitetehenden RosenstU&en ein 
paar d i g  starke S-n, dwangen wenige Zmtimeter hoch 
ein und dedcten sich w n  vome gwehen so volllcommen, daB 
nur h e  Stange mitten zwhhen den h m d I ~  zu stehen 
d e n .  Der Bodc war sicher d u  Jahre alt und idl glwrlich. 

Die Duplizitilt der Pile: Wedge Tage spa- &oB ich in 
einem anderen Reviu, 20 Kilometer entfemt, einen weiteren 
Bodc, dessen Gehtim dem dee so brunfttoll anstthmenden ,,En- 
hornst1 in jeder K r t b m u n g  aufs Haar glich, nur dai3 die Stan- 
gen urn Wenigcs schw1cher und der Bodc wohl ein paar Jahre 
jtbger,war. Vater, Sohn oder Bruder? Natllrlich nicht, abu 
die ganz Sddauen hiittents behauptet und - sagten es auch. - 

Ehrlich gestanden bii ich bdm Blatten ein reichlich ungedul- 
dign J m .  Mir fehlt vielleicht die vorsichtige Bediichtigkeit, 
die dem wahrrn Meistu cigen sein sollte. Wenn es mir gelingt, 

meinen Platz einigermaBen gededct und lautlos zu uteirhen, 
dam denke ich gar nicht daran, die vie1 b d e b e n e  Vicrtel- 
stunde regungslos abzuwarten. Wozu auch? 

Hat ein in der Nilhe stehender, suchender oder im Bett do- 
sender Bock mi& bemerkt, dann wird er das auch nicht na& 
W e h n  Minuten vergessen haben und nicht damn denken, 
meiner betorenden Strophe - so soll sie jedenfalls lcliien - 
zu folgen. I& fange also ziemlich bald an und spiele mein 
StUdc dann r d t  &el1 h a t e r ,  halte mich niQt an die so- 
vie1 empfohlenen Pausen, die in gedruckter Gebrauchsanwei- 

sung den vu&idenen Instramenten bdgegeben werden: 
,,!2 mal fiep, 3 Minuten Pause- 3 ma1 fiep, 5 Minuten Pause - 
2 mal fiep.. . . . . us+. Mir scheint, wenn eine Ridce hoch- 
brunftig ist - und in dm Regel fiept sie nur dann -, so h i t  
sie sich keineswegs an Pausen, sondern fiept ziemlich flott und 
in gleichbleibendem Tonklang ihre Sehnsucht herunter. Man 
hlite sich vor einem gar zu m d l i c h  empfundenen Wechsel 
d n  Tempi und gefWsbetontem Tremulieren. Was soll ein 
Bodc, der doch nur eine Geepielin seiner Art sucht, wohl von 
so mensdichern Gebarm halten. Ich beginne auch wider 
jede Gebrauchsanweisung gelegentlich mit dem Angstschrei, 
also mit einem Paukendhg. Dm vor allem, wenn ich don 
einen alten Bodc w&. Dieses Fortissimo sol1 ihn gaviesenna- 
Ben addmdten, gar nicht erst zum Uberlegen kommen las- 
sen, was sich da wohl in seinem Sprengel tut - ihrk also iiber- 
rumpeln. Mandunal gllidtt das auch ganz gut. 

Eines habe ich mir allerdings zur jilhrlichen Regel gemacht: 
Ich blatte liberhaupt erst, wenn die Blattzeit ihrem Hehepunkt 
zutreibt, doe heist nicht vor dem 25. Juli, meiet sogar erst ab 
1. August Be gibt &on genug Jagdbeniseene, die es mit den 
ersten Julitagcn-bcgbcnd in geduldigu Wiedukehr versuchen 
und mit s & h  RcgeWWgkeit ihte diversen Instnunente 
stimmm. Was soll W&ch cin Bock davon halten, zumal 
wenn a gleich zu Anfang doe eine oder andere Ma1 darauf 
herehgefden iet Ich bin tibeneugt, dal3 diese Sucht zum fNh- 
zeitigen und allzu hdufig strapaziertm Musizierm die entschei- 
dende Ursachc ist, dai3 uneue BU&e heute so echlecht springen. 

In einer HinsiQt spielt lnir meine Ungeduld aber beetimmt 
manehen S&, ich warte nfcht lPnge genug, wenn die lee- 
te Blattstrophe verklungm ist. I& bin heute sicher, daf3 - es 
hisngt allerdings au& da von der Gunst. der Stunde ab - man- 
cher alte odn auQ durch dechte Erfahmqen Mug gewor-, 
dene Bock sich aehr vie1 Zdt liit ,  urn Geheimnia und Umche 
der l h d e n  T h e  zu ergrlinden. - 

Da war ein m e n d  dwtiler August-Vonnittag, an dem 
ich, eigentlich aur urn die Zeit zu nutzen, no& &en Blatt- 
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versurfi machen wollie.' f& hatte #e&aiirbeiten inspiziert 
und war frUher fertig geworden. Das Revier war nur klein, 
mit eben iiber 80 ha knapp iiber der Mindestgro0e eines Eigen- 
jagdbezirkes, aber es bot mit seinen zahlreichen Laubholzdik- 
kungen, dern vielen Unterwuchs und dern Wust von Hasel, 
Faulbaum, Himbeeren und Brennesseln eine Fiille von Dek- 
kung und hung.  Der Rehwildbestand war gut und mit Sicher- 
heit immer zu hoch, zumal wir in dem wirklich undurchsich- 
tigen Revier nie den gewollten Abschu0 erhillten. 

Ich hatte einen Hochsitz baogen, der auf der Grenzlinie 
zwischen einem etwa 80jilhrigen Bestand aus Eichen - M e n  - 
Buchen in einem in die Hbhe delSenden Erlenbruch stand. 
Er hatte einmal seinen Sinn gehabt, als man von oben no& 
in die frischgepflanzten Erlen hineinsehen konnte. Inzwischen 
war, von winzigen Lucken abgesehen, ein nur wenige Sduitte 
breiter Trennstreifen iibriggeblieben, auf dern es vielleicht 
gliidcen konnte. 

I& sa0 also ziemlich marode auf der etwas altersschwachen 
Kanzel und verspiirte bei der b ~ t i g e n  Luft bestimmt keinen 
gro%en Untemehmungsgeist. Hin und wieder fabrizierte ich 
- ich glaube es war damals auf dem Paulhaber - ein paar 
Fieplaute, drei, vier oder fiinf, und schaute ansonsten in das 
stumpfe GlrIin der Eden oder auch einmal den schmalen Auf- 
hieb hinuntu. Sddiel3lich verstummte ich ganz und d a t e  vor 
mi& hin. Wahmhdnlich bin ich zwischendurch sogar einge- 
nidct, ich weil3 das nicht mehr genau Jedenfalls sah ich plotz- 
lich, und ich sdueckte fbrmlich auf, einen weiaen Fleck im 
ErlengrUn, und dieser Fleck verschwand, tauchte wieder auf, 
schob sich weiter und bewegte sich, immer wieder iiberdedct, 
rechts von mix auf den Trennstreifen zu. DM d e s  unendliQ 
langsam und mit gro5en Pausen. 

Ich will es kun machen. Es war ein Reh, und in einer der 
winzigen Liicken sah ich auQ ein graues Geaicht und sah hohe, 
endenlose Stangen. Nu aus dem seltsamen we&n Pledr 
wurde ich vorerst nicht klug. Es war ganz offensichtlich, da13 
der Bock auf mein Blatten hin gekommen war und nun seit- 
w&ts an mir vorbeiziehen wollte, um Wind und damit Klar- 
heit und Sicherheit zu gewinnen. Natllrlich war ich fertig, als 
er nach langem Zbgem auf die Linie trat, und scho0, zugleich 
mit dern jiihen Erkennen des weiBen Mysteriums. Der B d  
hatte ein schneeweaes Blatt und auf diesem leuchtete, als ich 
an ihn herantrat - wie abgezirkelt - der Ebhul3. Er war alt, 
etwa neun Jahre, ein Klotz im Wildpret, und das nicht einmal 
starke, daftir beachtlich hohe, aber etwas ungleich verxogene 
Stangenpaar ist mir noch heute besonders lieb. 

Da ich damals kun  vor der lekten Blatt-Strophe auf die Uhr 
sah, weil3 ich fast genau, wieviel Zeit sich dieser heimliche, 
uns allen unbekannte Bodc nahm, um dern ,,Liebesgefliister" 
mit der gebotenen Vorsicht nadmmpwen. Es waren knapp 
40 Minuten. Mir ist ganz klar, da0 ich ihn nur meiner da- 
maligen T r u e i t  zu verdanken habe, und ganz iibeneugt bin 
i&, da0 ich im Laufe der Jahre eine ganze Menge Backe - und 
sicher nicht die sddechtesten - verspielt habe, weil ich viel, vie1 
zu friih abbrach, urn am niichsten Platz weiternunuskieren. 

Zeihungen : 
Rien Poortvliet 

Man sollte beim Blatten eben tatsirchlich lange genug warten. - 
Aber i& bin sicher, ich werde mix auch weiterhin BBcke ver- 
denen, weil's eben an der natigen Geduld fehlt. Und warum 
eigentlich nicht? SchlieBlich soll Jagen nicht nu lilstigen Arbeit 
werden, sondern Freude ma-. Also werde ich weiterjagen, 
wie's mir gefat. - 

Uberraschungen gibt es bei der Blattjagd eigentlich immer, 
und oft mu0 man schon s h e l l  handeln, um nicht leer auszu- 
gehen. Manchmal vielleicht zu schnell, iiberstitnt und auch 
unbedacht, einfach weil man kein Fisch ist und die Dramatik 
der Situation einen Liberspielt, mitreat. 

Besonders lieb war mir ein Revier meines friiheren Forst- 
amtes, das eigentlich alljihlich einen wirklich starken Bodr zu 
bieten hatte. Leider mu0 ich sagen ,,hatte", denn das war zu 
jener Zeit, als die Besakungsjirger das Revier ziemlich leerge- 
schossen und das wenige Rehwild Platz und Ruhe hatte, um 
sich wohl zu fiihlen. Ich scho0 dort meine besten Bbcke. Wir 
deutshen Jiiger, wieder f i r  *dig befunden, haben dann ja 
sehr schnell mit der uns eigenen GrUndlichkeit geschont, ge- 
hegt und iiberhegt und konnten bald emsig und gewissenhaft 
unsere Abschu0bbcke stredten, die gar zu b e l l  wieder den 
Trophirenschauen das Geprae gaben. Seit 1958 kam in diesem 
Revier - ich erlegte dort vorher Bbcke von 300 bis 350 Gramm 
- kein wirklich starker Bock mehr zur Stredte, dafUr Knopf- 
bbcke, Korkenzieher und MoorbOdce. Inzwischm geift nun der 
Verkehrstod mit zu und wirft jede - auch v e m e e  - 
Manung iiber den Haufen. 

Das Kemstlldr des Reviers sind zwei kleine Wiesen, einge- 
f&t von sich dieBenden Didcungen. In diesem Raum stand 
eigentlich imrner ein alter Bock. Und dort wollte ich auch an 
jenem Vormittag, von dern ich erziihlen will, blatten. Nun, der 
Wind stand s&le&t, und ich m d t e  es ausholend von der 
anderen Seite anfassen und versuchen, den Bock - falls er zu 
sprechen war - von den Wiesen weg in ein Kiefemaltholz zu 
locken. Es war ein Bestand hoher 13ojjihriger Kiefem, etwas 
durchbrochen schon und licht, so d& sich auf weiten Flirchen 
bereits ein dichter F i  von fast mannshohem Adlerfarn ge- 
bildet hatte. Dazu zwischensthdige Buchen, Faulbaum und , 

junge Hiihereichen. 
Ich suchte und fand schliel3lich ein Fledrchen, auf dern aus 

unerfindlichen Griinden der Farn in einem etwa 80 m weiten 
Halbrund fein siruberlich ausgespart war. Ich sa0 also, den 
freien Tanzplatz vor mir, sah als absddie0ende Kuliase das 
-golden wuchemde Farnluaut und dariiber die milchtigen, 
grobborkigen Kiefem mit den dunklen Kronen. 

I& begann wie iiblich: drei, vier Fieptbne, kurz darauf ein 
paar weitere und dam nach einer Heinen Pause eine l i e r e  
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Serie. Und hum war der letzte Ton ausgeklungen, da stand 
mir genau gegeniiber, dunkelbraunxot vor der Wand des Pam- 
krautes ein Bodc. Er stand minutenlang und augte starr cm mir 
hefiber. Ich hatte ihn im Glas, konnte ihn genau ansprerhm - M Jahre vielleicht, ein paar Pingn tlber die Lauxher, blitz- 
weiB poliert, aber dwach  veredct und die Stangen ein wenig 
ungleich und venogen. Es lid sich ganz planmWg an, ich 
brauchte nur no& das Gewehr zu heben und Mai3 zu nehmen. 
Ih dem Augenblidc aber fie1 der Bodc in Troll, wurde echnd- 

ler, stiirmte stichguade auf mich zu. I& hatte die Btidw5te 
am Kopf und s d t e  krampfhaft Ziel zu fassen. Ich entsinne 
mich, M ich mitguisscn &el ja kopflos &el nus noch 
etwas Rotes im Zielglas auf mi& d o m m e n  sah und dann 
inetinktiv und ungewollt abdriidcte. Der Bock fiel mir, ei& 
U b d a g e n d ,  auf neun m t t  vor die FUe. Die Kugel sa8 
mitten auf dem StidL Es war also g u t g e m .  

Mix war flau. Was hatte alles passiercn k6nncn: LaufschnC, 
& d n S ,  gequilltea Wild. So einen Schd lust man eben 
nicht, darf man nicht l6sen - ale J i i r .  Aber auch das lrann 
die Blattjagd bringen: das vUllig unvorhergesehene Obura- 
schungsmoment, die aufsteigmde Dramatik, das Oberspringen, 
Oberspannen und das damit ungewollte Auslijsen einu - ja 
beinahe dna Affekthandlung. So jedenfalls legte ich es mir 
zuredlt, dPmals als iQ eehr nadldenklich an dem gesaedcten 
Bock 4. Aber dieses Erlebnis wiire kein guter AbdUa.  - 
LPesen Sie mi& daher noch von d m  Bodc d e n ,  dessen 

Gehllrn nun vor mir liegt, dem Bodc meines Jagdsommers 
I970, deb ~kstenhberhaupt ,  den ich bisher stredcte. 

Er hatte seinen Einstand in einem wahren Dschungel - 
einer ,,kIeinen W i l W 1  - einem Komplex jmger Bestiinde aus 
vorwiegend W e ,  Erle, aber auch Buche und Eiche. Zwei 
Hauptwege W e n ,  sich lueuzend, hindurch, sonst nur ein 
paar zugewachsene, hoch vergraste Riidcelinien und d u d e  
Sichtsbeiaen. Der game Revierteil weist wohl nur zwei, drei 
Platze auf, die leidlich Sicht bieten und bei der nbtigen Geduld 
auch Erfolgaauasichten. Die starken Schaufler stehen hier nu 
Peiste, und eben BUdce - alte, starke BUdce. 

Das hei0t1 man enilhlt sich von ihnen, ahnt eie mehr, sieht 
vielleicht den einen oder anderen unverhoffr im angemenden 
Peld, bei d e r h t e m  Licht. So hat sich e!igentli& ein Sddeier 
von Geheimnissen iiber diesen R e v i d  gebrdtet. Es reizt, 
dort zu jagen, man f U t  gewissermalh immer wieder darauf- 
bin hinein und gibt's in der Regel bald wieder auf, zcrstochen 
von MUdcen und ohne Anblick. 

Nun, es sollte ein ungcw6hnlich starker Bodc dort stehen, 
seit Jahren. Der Revierbeamte hatte ihn wohl gelegentlich 
@enI aber was a wirklich auf dem Haupt trug, das w d t e  
demand. Im Vorjahr saB ich ein paarmal dort, damals noch 
neu und mit den Verhilltnissen nicht vertraut. So gab ich's 
bald wieder ad .  Und in diesem Sommer kam ich lange nicht 
dorthin. Es wjlre wohl auch vergebliche Math' gewesen, in 
diesex wuchemden Widnis oder in den angrenzendm riesigen 
Weimddiilgen einen alten feistfaulen Bodc abzufassen. Das 
mochte allemfalls in der Blattzeit glticken. 

Am 26. Juli war ich dam draden. Es war Sonntag und das 
Hauptrevier iiberlaufen von luft- und waldhungrigen Menschm. 

Windhad  zog halb von mir ab. 
I& hatte meine Deckung - auch das ist ein alter, imma 

legte auch keine grof3e Voraichtspause ein. Die asten hdctUne, 
vielleicht Seme, klangen in die Stille und fast unmittelbar dar- 
auf drei wdtere. Und es mochten d e n f d b  zwei Minuten ver- 
strichen aein, da m e t e  ich im DUstern der Jungbuchen einen 

xiitlichen Schatten zu erkennen, eigmtlich nur zu erahnen Dm 
G h  besatigte a, es war ein Reh. EB stand opitz zu mir bin 
und iiugte mi& offensichtlich an. Jedenfalle sah i& zwei helle 
Stangenenden, wie mir &en m i d e n  den L a d e m ,  zu mir 
hinwdsm. Das Haupt selbst, das Geaicht war van Zweigen 
verdeckt. Das game Sttldc wirkte dwach, also hum etwm 
Aufregendw, sicher niQt der geheimnisvolle Hauptbo&. Aber 
riidwAauend entsinne im mich, daL3 es mir du& den 
Kopf ging: Seltaom, die Stangen stehm so h d  Uber dem 
Rumpf, der m d  ja einen miichtig laugen HPle machen. 

Wu h u t e n  una fiir Minuten an, und ich war sicher, u 
hatte mich 1-t weg - das helle -cht im Sonnenlicht, die 
hellen Hilnde, der G& zum Glas und das Auffahren zu den 
Augen. Mir war's wie eine lcleine Ewigkdf Dann endlich 
wandte d a  Bodc das Haupt, und im selben Augenblidc d u d -  
fuhr es mi&. Das, was mir da m i d e n  den L a d e r n  zu 
eitzen &en, ragtc in WirkliQkeit w i t  Uba diese hinaus, 
waren die dhunemden Enden eines hohen Geh6m. Da aber 
zog der Bodc schon weiter, hinter den Srhirm tiefhibgender 
Zweige und verhielt dort in vUlligex D e w .  

Ich wartete geduldig, &Usbereit. N i b  sich, kein 
schwankendea &tdun, kcin Lauf Die Stille war faat bedrltk- 
kend, als ob m e i  Duellantm sich beobachteten, ein jedcr die 
Bl6k des anderen abwarand - lange, zehn Minuten wohl. 
Da Ungeduldige verlorl Ich griff ganz vorsirhtig zum Glas, 

ffihrte es behutsam an die Augm. Da zog der Bo& ab, lautlos 
wie er gekommen war, wie ein Schemen im Wetem, zuNdr 
in die Tiefe seines Einstandes. 

Natllrlich lied3 es mir keine Ruhe Was ich gesehen hatte, 
besaer zu sehen vermeinte, erahnte, war ungewbhnlich, s&en 
mir weit aus dem Rahmen des dort tiblichen zu fallen. Am 
Donnerstag endlid s M e  ich es, aber es war spati als ich 
im Revier ankam, nach halb sieben, und ale ich mdlich an Ort 
und Stelle war, n&erte sich der Zeiger der vollm Stunde. Eine 
ungewtlhnliche Zeit zum Blatten. Vormittags, um die Mi-- 
stunde oder auch nammittags gegen v i a  Uhr - das sind die 
gllnatigen Zeiten, danach h u t  die Bereitschaft zum Springen 
mdst &ell ab. Trotadem wollte ich es versuchen. 

Um sieben Uhr sail ich, m a s  eeitlich des alten Platzu, und 
a a  bessu ab-t durch h t t e n d e  Zweige. I& begam 
unventiglich die Ublichm seche Tune und dann drei . . . und 
hatte kaum den Blatter abgenetzt, da stand der Bock wie aus 
dem Boden gewachsen da, diesmal in dem offenen Rand der 
Jungbuchen und wieder spitz zu mir hie Das Glae brauhte 
ich nicht, ich sah mit dem ersten, alles aufnehmmden Blick 
das hohe, etwas eng gestellte Geh6m mit den hellen Enden, 
sah auch das fahlgraue Gesicht und meinte das MiBtrayen in 
den dunklen Lichtem zu erahnen. Es waren ja nur 40 Sduitt 
allenfalls, und i& hatte so unbedingt das Geftihl, dal3 der Bodc 
mi& auch diesmal wahrgenommen. 

Er iiugte so starr zu mir hin, und sein Blidc sdiien den 
schiitteren Sddeier des abdimenden Buchenlaubes zu durch- 
dringen. Ich rUhrte kein Glied. Alles war Spannung, und sither 
a d  beiden Seiten. Hier war die Chance, und mir war so h, 
daL3 sie ni&t groB war, daB der kleinete Fehler, die geringste 
Unachtsamkeit alles zunichte machm mdte. 

W c h  wandte der Bodc das Haupt, und mit dieaer Bewe- 
gung, praktisch in deren Ablauf hinein hob ich das Gewehr 
und nahm ihn ins Zielglas. Der Bodc drehte ab, zog von mir 
wcg, eehr langsam, als ob er sich davonschleichm wollte. Und 
verhielt noch cinmnl in einer adrmalen LUdce, fast spitz von 
hinten, das Haupt zu mir mdidqmandt. Dann bra& der 
Sdmi3. Der Bodr machte eine R i d u c h t ,  erhndte ein pa=- 
ma1 meterhoch in die Luft und war vedwunden, wie wegge- 
wi&f Wirkli&, ale wenn daa Ganze Einbildung gewesen sei, 
Traum - Zauber. 

Er lag in einem Graben, das Haupt an die Srhriie gelehnt, 
so daG der e m  Blick voll auf das Geh6m fallen muBte. Und 
da Uberlief es mi& doch. Die Stangen, didc geperk wuduen in 
gleicher Stiirke aus den breiten Rosen bie hoch zu den Aug- 
sprossen und verloren ast dann an Manse, liefen &ell ab- 
fallend aus in ungleich veredcte, ein wen& ungeordnete Bnden 
und formten eich do& in ihra Wucht ale games zu einer 
wahren Krone. Der Bodc war aehr alt, tiber den Gipfel hinaus. 
Was fiir eine Wehr modm er getragen haben, als er in den 
besten Jahren sein Reid - die kleine Wildnis - b e h e d t e .  


