
... der alte König 
 
 
Knistern stoben die Funken empor, als der Stoß der 
glosenden  Holzscheite ineinander zusammen 
stürzte. Die Flammen flackern kurz auf und wohlige 
Wärme kriecht in alle Ecken und Winkeln des 
Raumes. Das eintönige Singen des siedenden 
Wassers im Teekessel, und das schabende Kratzen, 
das das Schnitzmesser beim Abheben der Späne 
verursacht, sind die einzigen Geräusche. 
 
Dann scharrt ein Holzsessel über die Bodenbohlen. 
Der alte Mann welcher bis jetzt in sein Schnitzwerk 
vertieft war, legt Messer und Brille beiseite und 
schlurft zum offenen Kamin, wo über den Flammen 
das Wasser im Kessel wallt. 
 
Er nimmt den Topf vom Haken, setzt ihn auf dem 
groben Tisch neben der Feuerstelle ab und holt aus 
einem kleinen Wandschrank das Säckchen in dem 
er den Tee verwahrt. Beim Öffnen brummte er 
ärgerlich in seinen Vollbart, weil er schon wieder 
vergessen hatte, den Teebeutel aufzufüllen. 
Indessen er noch immer brummend, Tee in das 
heiße Wasser bröselte, hebt der Hund, der bisher 
völlig ruhig unter der Sitzbank gelegen hatte, den 
Kopf von den Pfoten, wie wenn er über die Störung 
seiner beschaulichen Ruhe protestieren wolle. 
 
Endlich durchzieht der Duft von frisch gebrautem 
Tee das Innere der Hütte und wetteifert mit der 
Wärme, auch den letzten Winkel zu erreichen. 
 
Mit dem Teegeruch beruhigte sich die Lage wieder, 
der Hund döst weiter und der Alte nimmt, ein Glas 
Tee in der Hand, seine unterbrochene Arbeit wieder 
auf. 
 
Den heißen Tee bedachtsam schlürfend, betrachtete 
er mit  kritischen Blicken sein Werk. 
 
Vor ihm steht eine, aus Birkenholz geschnitzte, 
Gruppe von Rehen auf einer Waldwiese. In seiner 
Erinnerung ersteht vor seinem geistigen Auge die 
Szenen von damals wieder. 
 
Es war vor einigen Jahren im spätem Frühjahr 
gewesen.  
 
Kurz nach  Sonnenaufgang, als die Morgennebel 
noch mit der aufgehenden Sonne kämpften, war er 
damals zum Fischen unterwegs. Doch bevor er den 
Teich erreichte, hemmte, eine kaum merkliche 
Bewegung am Waldrand, seinen Schritt.  
 
Aus den Augenwinkeln hatte er das unnatürliche 
Zurückschwingen eines Haselbuschzweiges 
wahrgenommen.  
 
Unbeweglich neben einer Buche stehend 
beobachtete er dann, wie ein kapitaler Bock, nach 
allen Seiten sichernd, auf die Wiese auszog.  
 
 
 

 
Das Wild stand wie er selbst, völlig bewegungslos 
und sicherte aufmerksam.  
 
Die Bewegungen seines Hauptes waren kaum 
merklich, nur das aufgeregte Spiel der Lauscher und 
das Vibrieren der geblähten Nüstern zeugten vom 
Mißtrauen zu seiner Umgebung. 
 
Die Amseln hatten längst wieder ihre Futtersuche 
fortgesetzt und die Häher stritten sich wieder 
lautstark in den Zweigen, doch der Bock stand 
immer noch wie ein Fels, Muskeln und Sehnen 
gespannt, den gesamten Körper um die Lenden 
leicht zum Waldrand hin gekrümmt, einen Vorderlauf 
leicht angehoben, um jederzeit, mit einem einzigen 
Sprung, das schützende Dickicht erreichen zu 
können. 
 
Gerade, als das Stück im Bergriff war, sich zu 
entspannen, war wieder ein leises Knacken zu 
vernehmen. Der Bock, der eben die saftigen 
Grasspitzen probierte, warf das Haupt auf und 
sicherte unwillig in Richtung des Geräusches, um 
dann, ruhig äsend zur Wiesenmitte zu ziehen. 
 
Unmittelbar hinter ihm, trat eine ältere Gais aus, 
sicherte kurz zu dem fremden Bock, der von ihr 
keinerlei  Notiz nahm und stieß einen fast klagenden 
Laut aus, wie ihn der Alte noch nie vernommen 
hatte. 
 
Hinter der Gais zog, ein vom Aussehen her sehr 
alter Bock auf die Wiese. Bei näheren Hinsehen 
bemerkte der Alte, daß der Bock statt dem rechten 
Auge eine langgezogene Narbe hatte. Das Geweih 
war bereits so stark zurückgesetzt, daß nur zwei 
Hauptstangen mit kaum merklichen Verzweigungen 
über den ausgeprägten Rosen prangten. 
 

 
 
 
 
 
 



Der Mann bewunderte die Symbiose der beiden 
Tiere. Geschickt blieb der Bock immer so an der 
Seite der Gais, daß sein gesundes Auge den von ihr 
abgewandten Teil der Wiese, im Blick hatte. 
Plötzlich merkte der ältere Bock die Anwesenheit 
des Jüngeren. Dieser vor Kraft strotzend nahm den 
älteren nicht zur Kenntnis, gerade so, als wäre 
dieser nicht vorhanden. 
 
Diese Geringschätzigkeit schien den alten Bock in 
Rage zu bringen. Er stampfte mit den Vorderbeinen 
gegen den Boden, daß die Grasbüschel nur so 
flogen. In kurzen Anläufen stürmte er gegen den 
Widerpart, den Boden mit dem Geweih zerfetzend, 
so als wolle er den anderen zeigen, was ihm drohte, 
sollte er ihn erreichen. Doch nach ein paar Schritten 
stoppte ihm die selbstgefällige Geringschätzigkeit 
seines Widersachers, der sich nicht einmal die Mühe 
machte, den Schein zu wahren und das Äsen zu 
unterbrechen. 
 
Dieses Vorgang zog sich einige Zeit in die Länge, 
der Ältere stürmte  vor, stoppte abrupt, um nach ein 
paar Schritten zur Seite wieder  vorzustürmen. 
 
Der Jüngere blickte lediglich hin und wieder auf, ein 
Grasbüschel im Äser, kurz im Kauen innehaltend, 
um dann, ohne Interesse für die  Darbietung des 
anderen, weiter zu äsen. 
 
Obwohl die Szene erheiternd wirkte, tat der alte 
Bock dem Alten leid. Seiner Ansicht nach hatte 
dieser eine solche Demütigung nicht verdient. 
 
Er kannte ihn noch aus einer Zeit da stand er dem 
Jüngeren in nichts nach. Er war genauso stolz und 
selbstbewußt gewesen. In seinem Revier war er zu 
seiner Zeit ein König.  
 
Der alte Mann erinnerte sich, wie er ihn im Licht der 
untergehenden Sonne stolz und aufrecht am Hang, 
vom Kampf dampfend, stehen sah, während sich die 
letzten Sonnenstrahlen in den hellen Spitzen seiner 
Geweihstangen brachen. Damals hätte es keiner 
gewagt, seine Vormachtstellung anzuzweifeln oder 
seine Drohungen nicht ernst zu nehmen. 
 
Doch als er eines Tages, nachts die Landstraße 
überquerte, ging für ihm plötzlich in dunkelster Nacht 
die Sonne auf und raste auf ihn zu. 
 
Er konnte nicht mehr ausweichen und der 
Rückspiegel des Fahrzeuges riß ihm die häßliche 
Wunde, welcher sein rechtes Auge zum Opfer fiel. 
 
Das Auto kam in’s Schleudern, fuhr gegen einen 
Baum und als man am nächsten Tag den Unfallort 
entdeckte, saß der Fahrer im verbeultem Auto und 
schlief, laut schnarchend, seinen Rausch aus.  
 
 
 
 
 

Die Blutflecken und die wenigen Haare am 
Rückspiegel wusch ein Gewitterregen zwei Tage 
später ab. 
 
Viele Wochen hatte der alte Bock damals im 
dichtesten Unterholz verbracht, ohne zu begreifen, 
daß die Welt plötzlich auf einer Seite in Dunkelheit 
gehüllt war. Viele mühselige Versuche, die Dinge 
wieder wie vorher zu sehen, waren nötig, um zu 
verstehen, daß die Sonne rechts nie mehr scheinen 
würde.  
 
Wie oft war er anfangs viel zu spät auf drohende 
Gefahren aufmerksam geworden. Unzählige Male 
schreckte er beim kleinsten Geräusch auf der 
finsteren Seite zusammen, um dann in wilder Flucht 
abzuspringen.  
 
Zweige und Äste peitschten dann sein Haupt und 
rissen die kaum verheilte Wunde wieder auf. 
Trotz all dem, war er alt geworden und hatte alle 
Schwierigkeiten überwunden. 
 
Doch davon wußte der Jüngere nichts und auch 
wenn er es gewußt hätte, wäre es für ihn ohne 
Bedeutung gewesen. 
 
In der Wildbahn zählt eben nur der Moment, denn 
das Leben geht weiter. Die Natur gibt ihre 
Geschöpfe und sie nimmt sie wieder, ohne nach den 
Verdiensten zu fragen. Was der Art nützt, ist die 
Zukunft, was Ihr nicht mehr nützen kann, gerät in 
Vergessenheit. 
 
Über sein Sinnen war dem Alten entgangen, daß 
sich außer ihm niemand mehr auf der Wiese befand. 
So schritt er denn, noch immer im Gedanken, im 
gleißenden Sonnenlicht zwischen den Büschen 
hindurch, und die Morgennebel hüllten seine Gestalt 
in ein Schemen. 
 
Knistern stoben die Funken aus den stürzenden 
Scheiten im Feuer und rissen den Mann aus der 
Erinnerung. Er stand auf, beugte sich zum Feuer 
und legte neues Holz auf die Glut. Dann löschte er 
die Lampe und legte sich auf sein graues Feldbett 
zum Schlafen.  
 
Bald war nur mehr sein Schnarchen zu hören, 
indessen der aufgehende Mond durch das kleine 
Hüttenfenster einen Silberstreifen über den Tisch mit 
den Holzfiguren legte, und der König aus Holz noch 
einmal durch seinen Schatten den Widerpart 
überragte. 
 
 
 
 
 
 
 


