
 

 

... der Unregelmäßige 
 
 
Wenigen Menschen ist bekannt, daß die 450m hohe 
Erhebung rechter Hand der Landstraße überhaupt 
einen Namen hat. Doch wenn man ältere Karten 
betrachtet, trägt nicht nur der Steinberg seinen Namen, 
sondern auch Plätze die sich dort befinden, sind in den 
Karten namentlich festgehalten.  
 
Es existiert hier der Sandling, der Hexensattel, das 
Totenangerl, der Talweg usw. um nur einige markante 
Namen zu nennen.  
 
Diese Gedanken gehen durch den Kopf des Alten, 
nachdem er in eine der Jagdkanzeln flüchtete, um nicht 
vom Gewitterregen völlig durchnäßt zu werden, der ihm 
am Pirschgang überrascht hat. 
 
Zu seinem Glück sind die Gewitter Anfang Juli von 
kurzer Dauer, denn eigentlich wollte er einen Platz 
aufsuchen wo vor ein paar Tagen ein guter Bock 
zustand.  
 
Doch es war keine Eile geboten. Nach einem Blick zum 
wolkenverhangenen Himmel schätzte er, es war 
höchstens halb vier Uhr nachmittags und so beschloß 
er, noch ein wenig den Ausklang des Gewitters zu 
genießen. Er würde auch weniger naß werden, wenn 
die Blätter bereits abgetropft waren. 
 
Wie er so da saß und wartete erinnerte er sich an ein 
Erlebnis, daß er vor vielen Jahren als Jungjäger gerade 
an diesen Platz hatte. 
 
Auch damals hatte ihm der Regen überrascht und er 
war wie heute auch, auf die Kanzel geflüchtet. Danach 
geschah folgendes....... 
 
Die Sonne erwartend, registrierte er aus den 
Augenwinkel eine Bewegung am Hang zur Rechten. Ein 
Blick durchs Glas bestätigte zwei Stücke, ein Bock und 
eine Schmalgais, wechselten an. Obwohl zur Brunft 
noch eine volle Monddekade fehlte, hatte er doch den 
Eindruck, daß der Bock die Gais trieb.  
 
Nachdem die beiden die Lärchenschonung am Fuß des 
Hanges erreichten, war auch ihr Anblick vorerst vorbei.  
 
Doch wenn er Glück hatte, dachte er damals, müßten 
die beiden direkt vor der Kanzel auf die Lichtung 
ausziehen. 
 
Doch es kam anders. Es knackte kurz zu seiner 
Rechten und dann stand die Gais plötzlich mitten am 
Weg der zum Hang führte, verhoffte kurz, äugte hinter 
sich und sprang nach rechts in die Dickung ab.  
 
Aber wo war der Bock abgeblieben. Er wartete, doch 
dieser blieb verschwunden, wie wenn er niemals 
existiert hätte.  
 
 
 

 
 
Da holte der damals junge Jäger kurz entschlossen den 
Rehfip aus der Hosentasche, den er vor ein paar Tagen 
aus Birkenholz geschnitzt hatte.  
 
Ein paar Schmalfiptöne, - abwarten, - und das Ganze 
noch einmal. 
 
Ein altes Sprichwort sagt: “ dem Glücklichen fohlt selbst 
der Wallach ! “; und so war ihm auch zumute, als 
plötzlich der Bock auf die Lichtung fast lautlos auszog.  
 
Auf 35 Schritte stand er da, ein braver Bock, dreijährig, 
ein abnormer Gabler. Auf der rechte Seite der Trophäe, 
die Vordersprosse weit unten, auf der linke Seite die 
Vordersprosse ganz oben. 
 

 
 
Vergessen war alles andere, als er zur Waffe griff. 
Ohne Geräusch kam er in Anschlag, immer noch 
zaudernd ob er wirklich schießen sollte, denn der Bock 
hatte sich spitz gedreht und äste den Weißklee in der 
Lichtung. Das hohe Gras verdeckte den Körper.  
 
Er wartete, den Repetierer im Anschlag, hatte längst 
entsichert und eingestochen, doch der Schuß blieb 
vorerst aus.  
 
Da drehte der Bock bei und stand ganz breit, doch 
leider deckte das hohe Gras die Kammer und das Blatt 
ab. In dem Moment, der Jäger war mit sich eins 
geworden, die Kugel anzutragen, sollte das Blatt frei 
werden, sprang plötzlich das Stück in die Dickung ab. 
 
 
 
 



Mißmutig, zu lange gezögert zu haben, wollte er damals 
schon entstechen, als der Abnorme nochmals auszog 
und völlig breit stand, das Blatt in einer Graslücke 
darbietend.  
 
Kurz den Atem angehalten, dann brach der Schuß. Der 
Bock zeichnete mit den Hinterläufen und sprang nach 
rechts ab, wie wenn nichts gewesen wäre. Doch der 
Jäger mußte gut abgekommen sein, war doch die 
Staubwolke der Kugel genau hinter dem beschossenen 
Wild gewesen. Nun, er wollte ein wenig warten und 
dann den Anschuß besehen. 
 
Nach fünf Minuten, es war mittlerweile völlig ruhig 
gewesen und der Bock aus der Dickung weder zur Seite 
noch nach rechts geflüchtet, ging er zum Anschuß. Dort 
angekommen, war keinerlei Schweiß festzustellen.  
 
Verdammt, dachte er, doch gefehlt ! Aber ein Blick zu 
seinen Füßen zeigte, daß er den Standpunkt des 
beschossenen Wildes völlig falsch eingeschätzt hatte.  
 
Er selbst stand nämlich unmittelbar auf der 
Schweißfährte. 
 
‘Doch getroffen,’ jubelte er innerlich und begann sofort 
den Bock nachzusuchen. Doch wieder sollte sich seine 
Vermutung als falsch herausstellen.  
 
Er folgte der vermeintlichen Fluchtrichtung in die das 
Stück abgesprungen war, doch er konnte es nicht 
zustande bringen. Der Bock war nicht dort, wo er nach 
seiner Überzeugung sein sollte.  
 
Als Jungjäger hat man sehr schnell seine Zweifel und er 
überlegte schon, einen Waidkameraden mit seinem 
Hund zur Nachsuche zu holen, doch dann siegte die 
Vernunft. Nicht auszudenken, wenn alles einfach sein 
sollte und er Wesentliches übersehen hätte. Er ging 
nochmals zum Anschuß und begann vernünftigerweise 
nicht die vermeintliche Fluchtrichtung, sondern die 
Schweißfährte auszugehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese ging allerdings in eine völlig andere Richtung, als 
er angenommen hatte. Anfangs waren es nur 
vereinzelte Schweißtropfen doch es wurden mehr und 

Schließlich stand er am ersten Wundbett und sah den 
Bock kaum mehr als drei Schritte entfernt, die Läufe 
unter den Körper gezogen, das Haupt an eine Fichte 
gelehnt, verendet, vor sich liegen. 
 
Da wurde ihm zum ersten Mal bewußt, was in der 
Weidmannssprache der Ausdruck ‘Hubertuserlebnis’ 
bedeutet.  
 
Vor wenigen Minuten, war dieser Bock eine lebende 
Kreatur mit Empfindungen und Regungen; trieb eine 
Gais und spürte wohl mit seinem Instinkt die nahende 
Brunft. Aber er sollte sie nicht mehr erleben, weil er dem 
Lockruf nachgab und zustand.  
 
In diesem Augenblick leistete sich der junge Jäger 
selbst den Schwur, niemals die Kugel anzutragen, wenn 
ein Zustandebringen fraglich wäre. 
 
Mit letztem Donnergrollen verziehen sich die 
Gewitterwolken nach Osten. Der stürmische Wind flaut 
ab und zwischen den Wipfeln der Buchen und Lärchen 
steigen schwerfällig Nebelschwaden zum Himmel. 
Die dunklen Gewitterwolken werden dünner und dünner, 
die ersten zaghaften Vogelstimmen ersetzen das Tosen 
der Windstöße und mit jedem Luftzug prasseln 
Regentropfen von den Blättern zum Waldboden.  
 
Das Gewitter das um den Steinberg tobte, ist lange zu 
Ende. Vereinzelte Strahlen der untergehenden Sonne  
tauchen den oberen Hang zu seiner Rechten in 
fuchsrote Farbe, wie sie normalerweise nur der 
herbstlichen Landschaft eigen ist. 
 
Der alte Mann klopft die Pfeife auf der Sitzbank aus, 
setzt den Hut auf, nimmt das Gewehr und geht nach 
Hause. Beim Abgehen tritt er, ohne es zu merken, ein 
Bockkitz los. Dieses äugt der seltsamen Gestalt, hinter 
der die hohen Gräser sachte zusammenschlagen, 
verwundert nach. 
 
 
 
 
 


