
 
..... die Gunst des Augenblickes 
 
Zögernd schälte sich da satte Grün der jungen 
Blätter aus dem Grau der Morgendämmerung. 
Die Natur erwachte langsam um den neuen Tag 
zu erleben. 
 
Aus der Ferne klingt das helle Bimmeln der Glocke 
von der Dorfkirche her, daß die vierte Stunde 
kündet. Es ist Sonntag und an diesen Tagen, so 
empfindet es der Alte, ist die Morgenruhe 
besonders intensiv. 
 
Die Zeit des Beobachtens, der Selektion, welchen 
der Böcke er zum Beginn der Schußzeit erlegt 
wolle, lag nun hinter ihm.  
 
Er hatte sich entschieden und es bedurfte nur der 
Vollendung, denn heute war der 16. Mai. An 
diesem Tag begann die Schußzeit auf den roten 
Bock und der alte Jäger war bereit, die Ernte 
einzubringen, die er über Monate vorbereitet hatte. 
 
Als er so saß und wartete, rekapitulierte er die 
Erlebnisse und Beobachtungen der letzten Monate 
in seiner Erinnerung und er erlebte das 
vergangene halbe Jahr wie im Zeitraffer wieder.  
 
Da war der herrische Chinese, der auf Grund 
seiner, für einen Rehbock ungewöhnlich 
schrägstehenden Lichter, an einen solchen 
erinnerte. Weder Gais noch Jährling war vor ihm 
sicher, wenn er zur Fütterung an der Reiterkanzel 
zog. Er schlug ab alle, um dann in Ruhe zu äsen. 
 
Oder oben auf der Waldwiese, der starke Bock mit 
dem etwas seltsamen Geweih, daß äußerst 
unfertig aussah, gerade so, wie wenn zu seiner  
Vollendung keine Zeit geblieben wäre. Dies 
entsprach dem Wesen dieses Bockes, den der 
Alte den ´Ruhelosen ´ nannte. Kaum ausgezogen, 
nahm er nur ein paar Bissen und eilte im raschen 
Schritt über die Wiese, um sodann eiligst  in den 
Hochwald einzuziehen. 
 
Dann noch die abnormen Böcke, einer am 
Rehsitzl, der zweite auf der Martelkanzel und der 
dritte am Karlsitz, unten, in den Stauden. 
 
Letzterer war noch jung, etwa zweijährig und kam 
für diese Jagdsaison nicht in Frage. Doch der Alte 
hatte ihn vorgemerkt um ihn im Auge zu behalten.  
Seine Trophäe war bereits für einen Zweijährigen 
relativ stark und wie gesagt bleibend abnorm. Die 
linke Stange, eine übergroße Gabel, während die 
rechte Stange ein verschliffenes Sechserl aufwies.  
 
 
 

 
 
 
Wenn mit dem Alter die Trophäe noch etwas an 
Masse zunähme, würde in ein,  zwei Jahren ein 
braver Bock dort seinen Wechsel ziehen. 
 
Ganz anders der Abnorme vom Rehsitzl. Er war 
über den Zenit seines Lebensalters hinaus. Grau 
war sein Haupt und deutliche Brillen rahmten die 
Lichter ein. An der Fütterung duldete er zwar kein 
Stück neben sich, doch wenn eines abseits 
verhielt, oder auf der anderen Seite der Raufe 
äste, ertrug er es mit der Gleichmut des Alters. 
Besonders eine Gais, die gleich ihm vom Alter 
gezeichnet war, durfte sogar, neben ihm äsen, 
ohne abgeschlagen zu werden. 
 
Normalerweise zog er stetig zur Fütterung und alle 
dort befindlichen Stücke, so schien es, machten 
ehrfurchtsvoll Platz. Wenn einer der Jährlinge, 
einem halbstarken Jüngling gleich, in vorlautem 
Übermut gegen ihm Position bezog, dann  verwies 
diesen die zuständige Gais sehr schnell.  
 
So ergab sich, immer wenn der alte Bock zustand, 
der Eindruck von Harmonie und Frieden an der 
Kirrung. Gemächlich zog er, meistens nach links, 
ab und strebte dem nahen Einstand zu. 
 
Nur ein einziges mal, sah in der alte Jäger, auf der 
Hummelwiese, einen dreijährigen Bock treiben, 
daß die Grasbüschel nur so flogen.  
 
Das erstaunliche war, daß sich die Böcke bis auf 
die Kennzeichen des Alters, aufs Haar glichen. 
Selbst die Trophäen die lediglich beim älteren 
Bock bereits deutliche Zeichen des Rücksetzens 
aufwies, waren sich sehr ähnlich. Besonders die 
tief angesetzte, linke Vordersprosse, hatte der 
jüngere Bock an genau der gleichen Stelle auch. 
 
So blieb noch der Bock, der bei der Marterlkanzel 
seinen Wechsel zog. Er war schwer zu 
anzusprechen. Sollte er bereits zurückgesetzt 
haben, dann könnte er als Erntebock gelten. Wenn 
er allerdings, wie dies der Fall war, alle 
Kennzeichen des Alters trug und trotzdem jung 
sein sollte, dann galt er, weil abnorm, als 
schußbarer, braver Bock. Die Trophäe war sehr 
unregelmäßig hoch, die rechte Stange weit über 
die Lauscher, die linke am Rosenstock abgeknickt, 
in einer leichten Auslage nach vorne außen und 
kaum lauscherhoch. Die Enden waren nicht sehr 
ausgeprägt, wobei man wie erwähnt, nicht 
ansprechen konnte, ob diese nicht mehr 
gewachsen oder bereits zurückgesetzt waren. 
 
 
 



Das, so sinnierte der Alte war die Auswahl der 
wesentlichsten Böcke, die bei ihm den Eindruck  
erweckten, schußbar zu sein. Sein Favorit in 
diesem Feld war der Abnorme alte Bock vom 
Rehsitzl.  
 
Doch dann, eines Tages, als er den Bock bei der  
Kirchenkanzel zum ersten mal im Anblick hatte, 
war alles anders. 
 
Weil es zu spät war, eine andere Kanzel 
anzugehen, ohne alles zu vertreten, saß er dort 
eines Abends. Die Kirchenkanzel steht an der 
Reviergrenze und kann durch den Hochwald zügig 
angegangen werden. 
 
Es dämmerte damals bereits, als eine Schmale 
auszog, um am frischen Grün zu naschen. Das 
Licht konnte vielleicht noch für eine halbe Stunde 
reichen, dachte er, dann war der Jagdtag zu Ende. 
 
In diesen Gedanken hinein, warf die Schmale auf 
und sicherte zum Rande des Einstandes, um 
unmittelbar darauf abzuspringen. Minuten später 
zog ein sehr starker Bock aus, verhoffte kurz und 
im Aufwerfen erkannte der Alte, daß er einen der 
seltenen Abnormen vor sich hatte.  
 

 
Die linke Stange war relativ normal gewachsen, 
hatte jedoch nur wenig Verreckung bei den beiden 
Sprossen nach vorne und hinten.  
 
 

Doch die rechte Stange war in halber 
Lauscherhöhe zu Ende, so als ob sie abgebrochen 
wäre und hatte nur einen breiten unförmigen 
Auswuchs zur Seite. 
 
Vergessen waren all die anderen Böcke, denn der 
Abnorme vom Kirchensitz beschäftigte ab nun sein 
ganzes jagdliches Fühlen und Denken. 
 
Es galt vorerst festzustellen, ob der Bock hier 
verläßlich seinen Wechsel zog und wenn ja, zu 
welchen Zeiten.  
 
So war der Alte bis zur Schußzeit zu sich ständig 
ändernden Zeiten am Kirchensitz um den Bock zu 
bestätigen. 
 
Er erlebte dort das Erwachen des Frühjahres, 
konnte von einemTag zum anderen Tag sehen wie 
das Gras höher wuchs. Sah dort in diesem Jahr 
sein erstes Rotkehlchen und beobachtete den 
Balzflug des Zaunkönigs. 
 
In der Zeit des Wartens wurden die Knospen der 
Bäume immer größer und größer bis sie 
schließlich platzten und das erste zarte Grün der 
Buchen sich zu Blättern mauserte. 
 
Die beschlagenen Gaisen die hin und wieder auf 
die Wiese auszogen wurden immer dicker und 
dicker und waren von den Schmalen jetzt deutlich 
zu unterscheiden. 
 
Anfang Mai, beim Abendansitz, beobachtete der 
Alte das erstmals das setzten eines Kitzes und 
erlebte die ungeschickten, ersten Schritte des 
Winzlings. 
 
Doch über all dem stand die Befürchtung, daß er 
den Bock nicht würde strecken können. Denn, 
soviel stand fest, dieser kam nicht regelmäßig.  
 
Manchmal hatte er ihm zeitig am Morgen im 
Anblick, da zog er einige wenige Schritte aus, 
stand meistens am Stich zu und zog dann plötzlich 
ein, ohne jemals breit zustehen.  
 
Dann wieder, konnte er ihn spät am Abend im 
allerletzten Licht ansprechen, wie er, einem 
Schatten gleich, am Rande des Einstandes äste, 
ohne einen Schritt hinaus auf die Wiese zu tun.  
 
Alles in allem keine sehr sicheren Anzeichen, den 
Bock zur Strecke zu bringen.  
 
Als er dann wenige Tage vor Beginn der 
Schußzeit morgens und Abends gänzlich ausblieb, 
war die Stimmung des alten Jägers am Nullpunkt.  
 
 

 



Da der Bock über die Reviergrenzen hinweg 
seinen Wechsel zog, befürchtete er, daß dieser 
schon erlegt worden wäre. 
 
Das Zustehen einer Schmalgais unterbrach das 
Verweilen in seinen Erinnerungen und brachte ihm 
sofort in die Realität zurück. 
 
Er wußte, daß die Gefahr bestand, da der Wind 
querab zur Kanzel wehte, wenn die Gais zu weit 
links käme, sie den Jäger im Wind hätte und dann 
laut schreckend abgehen würde. Doch dieses zog 
nach rechts und äste auf der Wiese in aller Ruhe 
die saftigsten Halme. 
 
Gerade wollte sich der Alte beruhigt zurücklehnen, 
da warf das Stück auf und sicherte zum Waldrand. 
Die Lauscher spielten unruhig und die Schmale 
war am Abspringen.  
 
Ein stetiges Knacken der Äste, veranlaßte den 
Alten in die Richtung zu blicken, wohin die Gais 
sicherte.  
 
Da geschah das nicht mehr Erwartete. Der 
Abnorme zog auf die Wiese aus. 
 
Er verhoffte, sicherte zur Schmalgais, die bis an 
den Waldrand zurückwich und zog dann am Stich, 
wie befürchtet, ruhig äsend auf die Kanzel zu. 
Zeitweise warf er auf, ohne jedoch seine Stellung 
zu verändern. 
 
Der Alte hatte den Schönauer längst im Anschlag 
und wartete nur darauf daß der Bock beidrehte. 
 
Immer wieder riskierte er einen besorgten Blick auf 
die Gais, die immer weiter nach links kam, je 
näher der Bock zur Kanzel zog. Irgendwann, 
würde sie den Jäger in den Wind bekommen und 
was dann geschah, war im Moment nicht 
vorherzusehen. 
 
Beim Aufwerfen und Sichern des Bockes bot 
dieser den Träger dar und der Alte überlegte 
schon, ob er einen Trägerschuß riskieren sollte. 
Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder. So 
nah der Grenze und auf die Entfernung von mehr 
als achtzig Schritten war dies der allerletzte 
Ausweg. 
 
Ein Kontrollblick zur Schmalen zeigte ihm, daß ihm 
diese gewittert. Deutlich war ihre Unruhe beim 
ständigen Winden zu sehen.  
 
Erst kurzes Scheinäsen, dann wieder das 
Windholen. Wie lange würde sie das wohl mental 
durchstehen ?  
 
 

Der Bock stand immer noch spitz zum Schützen, 
hin und kümmerte sich kaum um die Schmalgais. 
 
Doch der nächste stärkere Windstoß, der durch 
die Hainbuchen fegte, änderte die Szenerie 
schlagartig. Die Schmalgais ging ansatzlos, laut 
schreckend in Richtung Hochwald ab. 
 
Der Bock warf auf, wurde unsicher, drehte auf der 
Hinterhand und zog im starkem Troll, quer von der 
Kanzel weg, zum Einstand hin. 
 
Der Schönauer lag am Fenster auf und der 
Zielstachel faßte das Blatt. Ruhig zog der Alte mit 
dem Bock mit und, als dieser, kurz vor dem 
Einziehen, noch einmal kurz verhoffte, brach der 
Schuß.  
 
Das Stück zeichnete und ging, beinahe schon im 
Fallen, mit leicht eingezogenen Hinterläufen und 
krummen Rücken, noch zwei, drei Fluchten, in das 
schützende Unterholz. Das Brechen der Äste 
kündete vom Fallen des Wildkörpers. 
 
Langsam, nach einiger Zeit der Besinnung in der 
der Jäger das Geschehen noch einmal im Geiste 
verarbeitete, ging er zum gefallenen Stück. 
 
Da lag er, das Haupt auf die Wurzel einer Eiche 
gebettet, einen Vorderlauf wie zum Sprung 
gestreckt, den zweiten unter dem Körper gezogen.  
 
Die Lichter gebrochen, die Lauscher nach hinten 
gerichtet, so daß der Blick ungehindert die 
seltsame Trophäe erfassen konnte, die als Laune 
der Natur entstand und aus menschlicher Sicht, 
aus einem durchschnittlichem Bock, einen 
kapitalen Abnormen geschaffen hatte, der das 
Begehren des Jägers nach der seltenen Beute 
entfachte. 
 
Denn das Wesen der Jagd ist in erster Linie der 
Zweikampf zwischen Mensch und Wildtier um Sein 
oder Nichtsein.  
 
Der Mensch als Sammler und Jäger allerdings, 
strebt stets nach der seltenen Einmaligkeit, als 
Krönung seiner Fähigkeiten.  
 
Denn darin liegt der eigentliche Sinn der Trophäe, 
der Beweis für den Sieger aus diesem ewigen 
Zweikampf, zwischen Jäger und Gejagten. 
 
 
  
 
 
 


