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Heiko Hornung

Alle zwei Jahre hat jeder
Mitjäger im Testrevier
einen älteren Bock frei.

Suchen muss man ihn sich
selbst. Erst in der Brunft soll es
den reiferen Herren gelten. In
diesem Jahr freute ich mich
ganz besonders auf die hohe
Zeit des Rehwildes, hatte ich
doch einen älteren Bock frei,
und ich liebe die spannende
Blattjagd. Doch dann kam alles
anders. 

Bei einer Frühpirsch Anfang
Juni machte ich mit meinem
Fernrohr im Feld nahe am Dorf
einen Bock aus. Der erste Ein-
druck, der meistens nicht der
schlechteste ist, sagte mir da-

mals, dass dies ein älterer Bock
sein müsste. Ich pirschte mich
auf etwa 100 Gänge heran. Das
Gehörn war nichts Besonderes.
Eng gestellte Stangen, mit kur-
zen Vereckungen, die etwas
windschief auf dem Haupt
standen. Unbeweglich sicherte
er im Weizen. Während ich
nochmals meine Position vor-
sichtig änderte, um ihn besser
beobachten zu können, war er
wie vom Erdboden verschluckt
und blieb es auch. So oft ich
abends in der Ecke, auch im
Vorbeifahren auf der Land-
straße, nach ihm Ausschau
hielt, stets war es weibliches
Wild, das zwischen den Getrei-
defeldern, Brachflächen und
auf einem Kleeschlag stand.

Zwei Wochen später, die Gerste
war schon golden und die raub-
mündigen Jungfüchse schli-
chen umher, hatte ich morgens
wieder eine Begegnung mit
ihm. Ich war etwas spät aus den
Federn gekommen und über-
legte, wo ich denn mein Glück
versuchen könnte. Ich ent-
schied mich für einen Sitz in der
Nähe des Dorffriedhofes. Von
dort hat der Beobachter einen
guten Ausblick über den Feld-
teil, der sich in einer Senke aus-
breitet und in dem ich den Bock
mit dem windschiefen Gehörn
beschlichen hatte. 

Wider Erwarten war es ein
interessanter Morgen. Mehrere
Stücke Rehwild machte ich in
der Feldflur aus, von denen oft

nur die Häupter aus den Hal-
menmeeren auftauchten, um
nach einer halben Stunde wie-
der darin zu verschwinden.
Kurz bevor die Sonne über den
Horizont ragte, riss es mich zu-
sammen, als vom Dorf her
kommend, in ungefähr 400
Meter Entfernung, „mein“
Bock zielstrebig auf eine  Brach-
fläche zog. Mir fiel dabei auf,
dass er sich nach kurzem Äsen
immer recht bald und lange
niedertat – War das der Grund
seiner Unsichtbarkeit?

Wie vom Erdboden 
verschluckt
Der Radiowecker plärrte einen
schrecklichen Popsong in das
Schlafzimmer, als ich mich
wiederum zwei Wochen später
aus dem Bett zum sonntägli-
chen Morgenansitz quälte.
Nach einigen Gewittertagen
hatten wir eine warme ruhige
Nacht. Das Wild zieht nach
solchen Perioden gerne ins
Feld, und so saß ich wieder auf
der „Friedhofsleiter“. Auf ei-

Steigt die Sonne
höher und zeigen
sich die Kornfelder
in den schönsten
Gelbtönen, wird es
für den Jäger Zeit,
die älteren, reifen
Böcke im Revier
auszumachen. Die
Freude ist besonders
groß, wenn man
dabei auf alte 
Bekannte trifft. 

Unser WILD UND HUND-Testrevier

Der Windschiefe
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nem Klee-
schlag gab
es einen ro-
ten Fleck an-

zusprechen.
Das Spektiv

verriet mir, dass
es sich in 600 Meter Entfer-
nung um eine Geiß handelte.
Sie sicherte zur nahen Straße.

Ein Schwenk mit dem Spe-
kuliereisen zeigte ein weiteres
Reh, das über die Straße setzen
wollte. Was mir das Blut heiß
machte, war aber nicht unbe-
dingt die Tatsache, dass ich
„meinen“ Bock wiedererkann-
te. Es war die Art, wie dieser
Gehörnte über die Straße
wechselte. Deutlich knickte er
hinten ein. Sobald er im Klee
stand, fiel diese Behinderung
gar nicht mehr auf. 

Vor zwei Jahren machte un-
ser Chef, Dr. Karl-Heinz Betz, ei-
nen knappen Kilometer von der
Stelle entfernt einen kranken
Bock aus. Er schonte, wohl auf-
grund eines Unfalles, den Hin-
terlauf und sollte erlegt werden.
Bekommen hat ihn keiner. Er
blieb verschollen, und als er im
darauffolgenden Jahr auch nir-
gends mehr gesehen wurde,
hakte manch einer ihn als „ver-

endet“ ab. Sollte „mein“ Bock,
dieser Verschollene sein?

Schnell ging es den Dorfrand
hinunter. Mit gutem Wind
wollte ich das Pärchen über den
Graben der Landstraße an-
schleichen. Doch die beiden
standen so hoch im Hang, dass
ich keine der Straßenseiten als
Deckung nutzen konnte. Also
machte ich einen noch größe-
ren Umweg, um über einen zu-
gewachsenen Graben näher
heranzukommen.

Die Gelegenheit beim
Schopfe gepackt
Inzwischen stach die Julimor-
gen-Sonne, und ich kam mäch-
tig ins Schwitzen. Als ich um die
Büsche des Grabenrandes lugte,
stand die Geiß wie ein Denkmal
im Klee und sicherte nach allen
Seiten. Der Bock war ver-
schwunden. „Ein alter Trick“,
dachte ich und war mir ziem-
lich sicher, dass er sich ganz in
der Nähe niedergetan hatte. Bis
zum Straßenrand und einem
Weidenbusch waren es noch 50
Meter. Auf dem Bauch robbend,
erreichte ich den Schatten des
Gewächses und richtete mich
vorsichtig am Bergstock auf. Ich
sah, dass die Geiß hangaufwärts
zog, um sich im Weizen ihr Ta-
geslager zu suchen. Da stand ich
jetzt und konnte nicht glauben,
dass „mein“ Bock einfach wie-

der Mal verschwunden war.
Millimeter für Millimeter such-
te ich im Meer der Halme nach
einer Gehörnspitze oder dem
Wackeln eines Lauschers. Ich
begann daran zu zweifeln, ob
der Bock wirklich noch in mei-
ner Nähe war. Irgendeine Ah-
nung ließ mich eine knappe
halbe Stunde immer wieder die
Weizenfelder und den Klee-
schlag mit dem Glas absuchen.
Die leichte Bewegung einer
Gehörnspitze spannte schließ-
lich alle Nerven. Der Bock äste
niedergetan im Klee auf rund 70
Gänge vor mir.

Ich überlegte, wie ich ihn
wohl aus seinem Bett
hochmachen könn-
te, ohne dass er sofort
flüchtig abgehen
würde.  Ich dachte
daran, ihn anzu-
schrecken. Aber ich
fürchtete, dass der
sonst so trefflich imi-
tierte Laut im auf-
kommenden Jagdfie-
ber misslingen könn-
te. Lange wartete ich
und hoffte, dass er
sich vielleicht doch

noch von selbst erheben würde.
Dann kam mir eine Idee: Ich
nahm meinen Bergstock und
schlug damit in den Weiden-
busch. Gerade so, als würde da
ein Bock sein Territorium fe-
gend markieren. Das war für
den Heimlichen zu viel. Er er-
hob sich nicht nur, sondern
stach auch noch ein paar Schrit-
te auf mich zu. Ich fuhr am Berg-
stock auf, und das Absehen
tanzte eine wilde Polka. Der
Bock wendete ein bisschen, da
peitschte der Schuss hinaus und
verlor sich rollend im Echo an
den Hängen des Untertaunus. 

Meine „Asti“ führte mich
schließlich zu dem längst ver-
endeten Sechser. Der rechte
Hinterlauf wies einen mehrfa-
chen Bruch auf, war krumm zu-
sammengewachsen und deut-
lich kürzer als der linke. Es
könnte der Bock sein, dem vor
zwei Jahren alle nachgestiegen
waren, wer weiß das schon.
Beim Blick in den Äser war die-
ser Sonntagmorgen vollkom-
men: Er hatte keine Schneide-
zähne mehr, und der Abschliff
zeigte deutlich, dass hier ein al-
ter Bock vor mir lag. 

Die „Gelegenheit“ ist eine
launische Göttin, sie muss man
beim Schopfe packen, wenn sie
vorüberfährt. Auf die Blattzeit
konnte ich einfach nicht mehr
warten.   ◆

Der rechte Lauf ist
deutlich kürzer. Nach
den Beobachtungen
waren die verheilten
Brüche zwei Jahre alt  

Anfang Juli konnte der „Windschiefe“ noch
einmal fotografiert werden. Dass er einen
Hinterlauf schonte, fiel dabei nicht auf
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