
 

... aller guten Böcke sind drei. 
 
 
Das helle Grau am Horizont kündet vom Nahen des jungen Tages, einstweilen die Heerscharen der Nachtschatten 
mit denen des Lichtes einen stummen, verbissenen Kampf ausfochten, der wohl in einem Phyrrussieg für jene des 
Lichtes enden würde. 
 
Für wenige Stunden hätten sie dann Macht auf Erden, um später, um so überzeugender besiegt zu werden, wenn 
der Wasserplanet samt seinen Geschöpfen in die Gefilde der schwarzen Schatten zurückkehren würde. 
 
Wir Menschen in unserer Unvollkommenheit, können  
in diesem Dämmerstadium nur die Strukturen einer zweidimensionalen Welt erkennen.  
 
Erst wenn diese Strukturen Farbe annehmen, erscheinen sie uns als vertraute, dreidimensionale Wesen und 
Gebilde, die von unseren Sinnen wahrgenommen werden können. 
 
Anders die Geschöpfe des Waldes und insbesondere jene der Nacht, die nächtens, mit ihren Lichtern und 
Lauschern sehen und mit Hilfe von Tastsinn, Ultraschallrufen, und Geruchsempfindungen ihre Welt dreidimensional 
erfassen können, auch wenn weder künstliches, noch Mondlicht, die Nacht erhellt. 
 
Doch im Stadium des Erwachens gibt es zwei winzige Momente, die die Hoffnung auf die Wiederkehr des Lichtes 
nähren. Unmittelbar dann, bevor die Sonne den Horizont überschreitet und alle Gebilde schlagartig ihre natürliche 
Farbe wieder erhalten, ruht der Wind und, um die Stille vollkommen zu machen, verstummen alle Vögel des 
Waldes für diesen kurzen Moment, um dann um so heftiger, sich gegenseitig überbietend, ihr Morgenkonzert 
fortzusetzen. 
 
Kaum ist der Tag geboren, die Helligkeit jedoch noch nicht vollkommen, so im ersten Anflug des jungen Tages, 
werden die Tiere des Waldes noch einmal aktiv, bevor sie eine längere Ruhepause einlegen, oder gar, die Zeit, bis 
zum Einbruch der Nacht, verschlafen. 

 
So geschah es, daß an einem Tag im April eine Gais mit 
einem stattlichen Bockkitz den Pirschweg des Alten 
kreuzte. Er bemerkte die beiden zuerst und verharrte im 
Schritt. Im halben Wind stehen beobachtete er sie, 
rechter Hand, auf dreißig Schritte neben ihm ziehend, 
durch das Glas, beim Äsen. 
 
Das Bockkitz hatte schon etwa drei Zentimeter Geweih im 
Bast auf und mochte gut und gerne an die zwölf 
Kilogramm auf die Waage bringen. Ein durchaus 
erfreulicher Anblick in dieser frühen Stunde.  
 
Langsam, nach rechts abgehend verschwanden die 
beiden im beginnenden Stangenholz, welches der 
Dickung voraus wuchs, ohne von dem heimlichen 
Beobachter Notiz zu nehmen. 
 

Da  sich die Bühne geleert hatte, setzte er seine Pirsch fort, hin zu den Einständen der Schwarzkittel, um auch dort 
nach dem Rechten zu sehen. 
 
In Gedanken versunken schritt er stetig, aber doch sehr umsichtig aus. Da einen Zweig am Boden meidend, dort 
einer Wasserlache ausweichend, versuchte er ganz automatisch, so geräuschlos als möglich, rasch vorwärts zu 
kommen, indes er hin und her überlegte, ob er den ganzen Tag im Walde verbringen sollte, oder nicht.  
 
Es war einer jener Frühlingstage, der einem die innere Ruhe brachte, die alle anderen Tätigkeiten zur 
Bedeutungslosigkeit degradierte.  
 
Schließlich hatte er sich entschlossen zu bleiben und bei den verschiedenen strategischen Punkten des Reviers 
Eindrücke zu sammeln. Die Bockzeit war zwar noch fern, doch es konnte nicht schaden, über die Entwicklung der 
roten Recken Bescheid zu erlangen.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Wenn allerdings ein Anblick ausbleiben sollte, konnte man immer noch die eine oder andere Stunde am Hochstand 
verschlafen. 
 
Zufrieden mit seiner Entscheidung, widmete er seine Aufmerksamkeit wieder seiner engeren Umgebung. Wie es 
sich zeigte, war es gerade im rechten Moment.  
 
Hatte da nicht linker Hand bei der großen Buche der Haselstrauch verdächtig geschwankt ?  
 
Vom Wind konnte die Bewegung nicht sein, da er selbst, im linken Halbwind pirschte. Er stoppte den Schritt und 
setzte vorsichtig das Glas an. Im gleichen Moment wäre auch ohne Glas alles klar gewesen.  
 
Ein stattlicher Bock, kaum mehr im Bast, mehr als eine Handbreit über die Lauscher aufgesetzt, die linke 
Hintersprosse samt der Hauptstange leicht nach innen gekrümmt, fegte und plätzte, daß Erdbrocken, Grasbüschel 
und Blätter nur so flogen.  
 
Der Bock, er mochte dreijährig sein, stand in der Blüte seiner Jahre strotzte vor Kraft und Lebenswillen.  
 
Wie er so tobte, dann kurz zu verhoffte, um mit erhobenen Äser Wind zu holen, die Lauscher nach vorne und hinten 
zu richten, ob andere, als die vertrauten Geräusche des Waldes zu vernehmen wären und, als dies nicht der Fall 
war, wiederum einen der biegsamen Äste des Hasels zu malträtieren, daß die Fetzen der Rinde herabhingen und 
der weiße, nackte Zweig, als stummer Zeuge zurückblieb, war das fürwahr ein faszinierender Anblick. 
 

Zwischendurch peitschte er mit den Vorderläufen den 
Waldboden und ließen nur zertretene, unbedeckte, 
kreisförmige Erdflächen zurück. 
 
Doch dann mußte ein fremdes Geräusch, daß der Alte 
nicht registrieren konnte, das natürliche Verhalten des 
Bockes gestört haben. Er verhoffte, äugte längere Zeit 
zum oberen Horizont der Kuppe links von ihm, um 
dann mit einem tiefen ‘böhh, böhhh, böhh’, 
abzuspringen.  
 
Erst leicht flüchtig, kurz verhoffend, um sodann wieder 
zu schrecken, ging er endlich flüchtig ab und 
verschwand aus dem Gesichtskreis des Alten. 
 
Dieser verharrte noch eine Weile, um den Grund der 
Flucht festzustellen. Doch es blieb alles ruhig und 
außer dem Gesang der Vögel und dem weiter 
entferntem Gezeter der Eichelhäher, war nichts zu 
vernehmen, daß auf irgendein Ereignis schließen ließ. 

 
Nachdem er sich überzeugt hatte, daß der Wald keine weiteren Überraschungen preisgab, setzte er bedächtig 
seinen Pirschgang fort. 
 
So ging er wohl über eine Stunde mehr oder wenig zielstrebig geradeaus, nur hier ein wenig nach rechts 
abweichend um die Salzlecke zu kontrollieren oder um dort kurz in den Einstand einzudringen um nach  
Fährten zu sehen, die die Schwarzkittel verursacht haben könnten. 
 
Sicherlich gab es hie und da Spuren, wenn die Bachen samt ihren Frischlingen den weichen Waldboden nach 
Würmern und Larven umgebrochen hatten. Doch die meisten dieser Aufbrüche waren älteren Datums und vom 
letzten Regen schon eingeschlemmt. 
 
Alles in allem, störte nichts den Frieden des Tages, als er so ziemlich zu Mittag eine der Kanzeln erreichte, wo er 
für ein paar Stunden zu bleiben gedachte. Oben angekommen öffnete er zwei der kleinen Fenster um die 
abgestandene Luft und den Kältepolster aus dem rundum geschlossenen, überdachten Hochstand zu lassen. 
 
 
 
 

 



Nachdem er sich zurechtgesetzt und seinen kargen Proviant, ein Stück angetrocknetes Brot mit einem ebensolchen 
Hartkäse und einem Zipfel Wurst verzehrt hatte, blickte er in die Runde. Doch keine Bewegung war zu sehen und 
kein Geräusch zu vernehmen. 
 
So dauerte es nicht sehr lange und die zunehmende Wärme, die umgebende Stille in Verbindung mit dem vollen 
Magen, schläferten den alten Jäger ein.  
 
Es mögen zwei oder auch drei Stunden vergangen sein, er wußte es nicht, als ihm ein leises aber stetiges  
knacken von trockenen Zweigen langsam am Spätnachmittag, ins Bewußtsein drangen.  
 
Plötzlich war er hellwach. Das letzte Knacken hatte im Unterbewußtsein wie ein Schuß geklungen und die Schatten 
des Schlafes schlagartig von seiner Schläfe gewischt. Im Erwachen richtete er den Blick nach vorne und erstarrte.  
 
Direkt vor ihm auf der Lichtung stand ein kapitaler, wohl schon sehr alter Bock. Haupt und Träger waren nicht stolz 
erhoben, sondern, einer schweren Bürde gleich, vor den massigen Körper getragen. Die Läufe standen wie vier 
Säulen über einem muskulösen Wildkörper, an dem so manche Schramme in der Decke zu bemerken war. 
 
Ruhig, beinahe gelassen spielten die Lauscher, jedem noch so geringem Geräusch nachlaufend, um dann wieder 
in ihre Ruhestellung zurückzukehren. Die beinahe klugen Augen musterten die Umgebung mit einer routineartigen 
Aufmerksamkeit, ohne daß das Haupt die geringste Bewegung vollführte. 
 
Überhaupt stand das Stück bereits seit nahezu zehn Minuten ohne die geringste Bewegung, einer modellierten 
Statue gleich, zwischen den alten Buchen des Hochwaldes.  
 
Doch dann ohne Ankündigung, senkte er das Haupt und begann zu äsen. Erst jetzt fiel dem Alten der prächtige 
Hauptschmuck auf, der bereits gänzlich verfegt, dieses Haupt zierte. 
 
Mächtige Rosen waren es, von denen die Hauptstangen mehr als Daumendick, in gleichmäßiger Verreckung nach 
oben auseinander strebten.  
 
Die Vordersprosse setzte in Höhe der Lauscherspitzen an, von wo aus die Hauptstangen im weiten Schwung nach 
hinten strebten.  
 
Als der Bock nach einem Schritt Haupt und Träger seitlich darbot, konnte man die langen Hintersprossen sehen, 
die in einer starken Krümmung nach hinten unten zogen und in einer Linie mit der Spitze der Vordersprossen 
endeten.  
 

  Diese Trophäe muß jedes Jägerherz höher schlagen lassen,  
ja für so manchen, würde es der Lebensbock schlechthin sein.  
 
Doch von all dem war der Bock nicht berührt.  
Ruhig und fast majestätisch zog er, äsend und hin und wieder 
sichernd, an der Kanzel vorbei.  
Ein alter Einzelgänger, ein Faktotum dieses Forstes.  
Dankbar nahm der Alte die Eindrücke in sich auf und obwohl er 
insgehim hoffte dem Kapitalen in der Schußzeit zu begegnen, wies 
er im Moment jeden Gedanken vom Töten von sich. 
 
Das Schicksal würde es entscheiden, wann und wo sich die beiden 
wieder begegnen sollten. Bis dahin zählte nur das Erlebnis des 
Augenblicks und der tiefe Friede des Nachmittages. 
Der Bock war längst im Einstand verschwunden, die Sonne glitt 
über den Horizont und ein dunkler Strich kündigte das Nahen des 
Abends. 
 

Blutrot war die Wolkenwand hinter der die Sonne erst langsam, dann immer schneller versank und unter dem 
hysterischem Geplärr der Amseln glitt unbemerkt die Dämmerung empor. 
 
Erst, als der kühle Abendwind an Stetigkeit zunahm, verließ der alte Jäger seinen Platz, kletterte zu Boden und 
machte sich in der zunehmenden Dunkelheit dankbar für das Erlebte auf den Weg nach Hause. 
 
 
 
 
 
 

 


