
 

..... im Anblick, gefehlt und doch noch gestreckt. 

 

 
Ein lauer Wind brachte die Blätter zum Säuseln, wenn 
er durch die Kronen der Buchen und Erlen strich. Der 
Gesang der Vögel war nicht mehr so intensiv wie im 
April, doch da und dort war noch vereinzelt der 
Balzgesang von Buchfink, Pirol und anderen Singvögel 
zu hören.  
 
Wie immer stritten sich die Häher in den Baumkronen. 
 
Die Sonne schien und der klare Himmel offenbarte eine 
weite Sicht in die Ferne wo der Horizont so weit 
abgerückt schien, daß die Welt unendlich wirkte. 
 
Über der Landschaft lag der Frieden des 
Vorsommernachmittags und die Beschaulichkeit wurde 
durch nichts gestört.  
 
Auf der Wiese vor der Kanzel, auf der der alte Jäger 
saß, grasten zwei Schmalrehe und am Waldrand 
rechter Hand, hoppelte ein Hase durchs Kraut.  
Die Wiesengräser begannen bereits vereinzelt zu 
blühen, denn man schrieb bereits Mitte Mai und bald 
würde die Heuernte beginnen. 
 
Nach Ostern, ist Pfingsten ein Zeitraum, nachdem fast 
das halbe Jagdjahr vorüber ist und die Bockjagd durch 
den Übergang zur nahenden Feistzeit nicht mehr so 
einfach ist, wie zu Beginn. 
 
Auf den bekannten Plätzen bekam man nur noch 
Jährlinge oder bestenfalls schlecht veranlangte 
Zweijährige in Anblick.  
 
Die braven Böcke waren nur noch selten zu sehen und 
die guten wurden immer heimlicher. Dieser Zustand 
würde so bis Mitte Juli bleiben.  
 
Wer also bis Pfingsten noch keinen Bock erlegt hatte, 
konnte nur durch Hubertus Gunst und Hilfe, auf einen 
solchen, zwischen Pfingsten und Brunftbeginn, hoffen. 
 
So stieg bei dem Alten auch sogleich der Puls, als er 
rechter Hand einen Bock in die Wiese ziehen sah. Der 
Blick durch das Fernglas offenbarte ihm einen ungefähr 
dreijährigen Bock mit abnormer Trophäe.  
 
Da die Entfernung sehr weit war, konnte er nicht 
feststellen ob er einen unregelmäßigen Achter oder 
einen abnormen Sechser im Glas hatte. Doch eines 
stand fest, es war ein schußbarer Bock und die Trophäe 
war nicht normal geformt. 
 
Der einzige Nachteil war,  der Bock zog in die falsche 
Richtung, nämlich von der Kanzel weg. Es blieb nichts 
anderes über, als zu versuchen diesen anzupirschen, 
was allerdings über die offene Wiese nicht einfach war. 
Zum Glück für den Jäger stand der Wind günstig und so 
begann er das Wagnis. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Immer in der Deckung der Randgehölze bleibend, 
pirschte er den Bock an.  
 
Dieser stand im halbhohen Wiesengras und äste 
friedlich.  
 
Wenn er von Zeit zu Zeit aufwarf und die Lauscher 
spielen ließ, erstarrte der Alte zur Unbeweglichkeit, um 
dann, wenn er weiter äste,  um so zielstrebiger 
weiterzupirschen. Soweit ging alles gut und es sah so 
aus, als ob der Jäger zum Schuß kommen sollte.  
 
Es fehlten nur noch wenige Schritte zur nächsten Erle, 
wo er das Gewehr in Anschlag hätte bringen können.  
 
Doch aus unerklärlichem Grund, sprang der Bock fast 
spielerisch und ohne Eile ab, bevor noch die Möglichkeit 
des Anstreichens der Büchse bestand.  
 
Vor dem Erreichen des Unterholzes verhoffte er kurz, 
duckte Haupt und Träger ab, um dann durch eine Lücke 
im Bestand auf nimmer wiedersehen zu verschwinden. 
 
Im Anbetracht der leeren Bühne bedauerte der Jäger, 
nicht noch schneller gewesen zu sein, war es doch ein 
wirklich braver Bock gewesen.  
 
Doch es half alles nichts, das Stück war weg und, so 
dachte er, würde auch in den nächsten Stunden nicht 
wiederkommen. Da er schon unterwegs war, behielt er 
die Richtung bei und beschloß mit einem kleinen 
Umweg zur Hütte zurückzukehren.  
 
Auch er zog so ziemlich in der Nähe in den Bestand ein, 
wie dies der Bock getan hatte. So schritt er denn, wenig 
auf den Weg achtend und mit den Gedanken immer 
noch beim Anblick verweilend aus.  
 
Plötzlich ungefähr zehn Schritte vor ihm brachen die 
trockenen Äste und mit einem ärgerlichen böhh!..... 
böhhh!..... böhh! sprang derselbe Bock in großen 
Fluchten ab.  
 
Er war wohl nach dem Einziehen unmittelbar am Rand 
des Unterholzes ins Lager gegangen und hatte dort, 
nachdrückend, vor sich hingedöst. Der Alte hatte durch 
seine Unachtsamkeit den dösenden Bock losgetreten. 
Dieser wurde hoch und ging natürlich hochflüchtig ab. 
 
Nun war das Bedauern echtem Ärger gewichen, weil er 
so unaufmerksam gewesen war. Brummig fluchte er in 
sich hinein und ging auf schnellsten Weg nach Hause. 
 
Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. 
Den ganzen Abend ging ihm der Bock nicht aus dem 
Sinn. Erst beim Einschlafen beschloß er zeitig am 
Morgen nochmals die Kanzel aufzusuchen. Vielleicht 
gab es eine zweite Chance den Bock zu erlegen. 
 
 
 
 



 
Kaum daß der Tag graute, war er auf den Beinen und 
strebte mit äußerster Vorsicht die Kanzel an. Doch so 
zeitig er auch unterwegs war, auf der Wiese standen 
schon drei Stück Rehe und ästen. Der besagte Bock 
war nicht darunter, doch ganz oben am Ende der langen 
Waldwiese stand ein Bock der auch nicht zu verachten 
war. Doch die Entfernung war zu groß, um einen guten 
Schuß anbringen zu können.  
 
Bei der Kanzel angekommen, richtete sich der Jäger ein 
und wartete. Seine Geduld sollte auf keine harte Probe 
gestellt werden, den nach ungefähr zwanzig Minuten 
zog der erwartete Bock von links kommend recht 
unbekümmert auf die Waldwiese aus.  
 
Die Entfernung war ideal, den er stand auf dreißig 
Schritte breit da und das Blatt war völlig frei. Eine solche 
Gelegenheit kommt nie wieder, dachte der Alte als er 
den Bock im Absehen hatte.  
 
Der Schuß brach, der Bock warf auf, und ging in 
langsamen fast spielerischen Fluchten nach rechts  
zum Waldrand ab. Verständnislos blickte ihm der Jäger 
nach.  
 
Warum fiel er nicht, wieso konnte er so weit abgehen ?  
 
Langsam dämmerte ihm, daß er gefehlt hatte. Der Bock 
verhoffte wie gestern am Waldrand, senkte Haupt und 
Träger und schlüpfte wieder durch eine Lücke in den 
Sträuchern und ward nicht mehr gesehen. 
 
Die Flüche sind nicht zu beschreiben die dem Jäger 
über die Lippen kamen. Auf dreißig Schritte gefehlt, bei 
bestem Licht und völlig breit stehenden Stück.  
Am Liebsten hätte er das Gewehr beim Fenster hinaus 
geworfen. 
 
Doch langsam bekam wieder die Vernunft die 
Oberhand. Im kam die Idee, daß der Bock nicht 
hochflüchtig abgegangen und deshalb auch nur vom 
Schußkall erschrocken gewesen war.  
 
Bei weiteren Nachdenken fiel im ein, daß er vergessen 
hatte vor dem Schuß das Gewehr einzustechen. 
Wahrscheinlich hatte er dann den Abzug zu stark 
betätigt und die Waffe verrissen.  
 
Wenn also der Bock nur aus Schreck abgegangen ist, 
dann könnte er so wie gestern wieder irgendwo ins 
Lager gehen. Die Möglichkeit bestand immerhin, ihn 
dort anzupirschen. allerdings, war dafür mindestens 
eine Wartezeit von einer halben bis dreiviertel Stunde 
nötig. 
 
Die Zeit verging nicht schnell und seine Gedanken 
kreisten immer wieder um den gefehlten Bock. Wie er 
da so auf der Wiese gestanden hatte, sah die Trophäe 
wahrhaftig nach einem ungeraden Achter aus. denn auf 
der rechten Stange hatte es den Anschein, wie wenn 
ganz unten noch eine Zacke vorhanden gewesen wäre. 
 

 
 

 
Endlich war die Wartezeit um und der Alte baumte 
vorsichtig ab. Ähnlich wie gestern stand der Wind gut 
und so pirschte er in Fluchtrichtung des 
abgesprungenen Wildes. Doch so sehr er auch immer 
wieder  den Rand der Dickung absuchte, der Bock blieb 
unsichtbar. 
 
Ein Blick zurück auf die Walwiese zeigte, daß weit oben 
ein roter Fleck zu sehen war. das Glas offenbarte einen 
Jährling an der Salzlecke. Als er das Glas absetzte und 
wieder gerade aus blickte, erstarrte er.  
 
Auf einer kleinen Moosinsel, umsäumt von Sämlingen 
der Buchen war der Bock im Lager und döste mit 
halbgeschlossenen Lichtern vor sich hin. Die kauende 
Bewegung des Äsers bestätigte das er nachdrückend 
im Lager ruhte.  
 
Der Alte hingegen stand völlig frei sichtbar und hatte zu 
der nächsten schützenden Buche noch mindestens drei 
Meter.  
 
Nun er schaffte es diesmal ohne den Bock loszutreten, 
die Buche zu erreichen.  
 
Er strich an dem Baume an, stach ein und wartete, daß 
der Bock hoch wurde. Es dauerte lange bis das der Fall 
war. Immer wieder mußte er die Büchse absetzen, weil 
ihm die Arme zitterten.  
 
Endlich nach einer schier endlosen Wartezeit, begann 
der Bock unruhig zu werden.  
 
Der Alte wußte nun würde es nicht mehr lange dauern. 
Das Stück würde erst hinten und dann vorne hoch 
werden, anschließend einen starken Buckel machen um 
die Steifheit aus den Gliedern zu bringen und, nach 
einem sichernden Blick in die Runde, langsam 
abgehen. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Doch als es dann geschah war er doch überrascht und 
versäumte den rechten Augenblick.  
 
Er mußte noch warten bis der Bock breit genug stand, 
denn im hochkommen hatte sich dieser spitz zum Jäger 
gedreht.  
 
Doch dann tat er einen Schritt zur Seite so daß das Blatt 
frei wurde. Zum zweiten Ml an diesem Morgen zerriß ein 
Schuß die Stille des Waldes. Doch diese Kugel faßte 
das Leben und für den Bock brach das Licht für immer. 
 
Dankbar stand der Jäger vor dem Gestreckten und ließ 
das Geschehen im Gedächtnis nochmals abrollen. In 
der Nähe zeigte es sich, daß es kein ungerader Achter 
war, sondern ein stark unregelmäßiger Sechser.  
 
Doch was soll´s, das Erlebnis war dasselbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieses Eintauchen in die Urinstinkte zweier so 
verschiedener Lebewesen, das Messen der Fähigkeiten 
und der Einsatz von körperlichen und geistigen 
Möglichkeiten, der letztlich einen der beiden als Sieger  
bestätigte. 
 
Wenn diese Auseinandersetzungen in der Natur auch 
mit dem Tod des einen oder anderen endet, so ist dies 
dennoch nicht grausam, weil es dem Überleben und der 
Entwicklung der Art insgesamt hilft.  
 
Letztlich gilt auch für uns Menschen, daß wir eines 
Tages abberufen werden um im ewigen Kreislauf, die 
uns verbleibende Ressourcen an Mutter Natur 
zurückgeben. 
 
 


