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THE WITCHERY OF ARCHERY

KAPITEL I

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Es war nicht meine Absicht, ein Geschichtsbuch des Bogenschießens zu schrei-

ben. Mein Ziel war es hingegen, in einfachster Weise einige meiner eigenen Aben-

teuer zu Lande und zu Wasser zu präsentieren, woraus der Leser sehr leicht ein

umfangreiches Wissen über die Theorie und Praxis eines Sports sammeln kann, der

so unverfänglich und faszinierend, wie auch alt und ehrenwert ist. Es darf jedoch kei-

nesfalls fehlen, einen Umriss bezüglich der Wiederauferstehung des Bogenschießens

in England zu geben, der großen Mutter der Bogenschützen.

Es ist eine zur Gewohnheit gewordene Aussage geworden, dass Erfahrung die

perfekte Schule ist. In dieser Schule, in den Händen von „William the Norman“

(Anm.: William der Eroberer), auf dem Feld von Hastings, bekamen die Engländer

ihre erste Lektion im Bogenschießen, was dazu führte, dass sich in ihren Herzen eine

fast zur Verehrung werdende, tief gehende Bewunderung für die Langbogen und ihre

unwiderstehlichen Pfeile, verankerte. In weiser Voraussicht gaben die siegreichen

Eindringlinge diese einfachen und mächtigen Waffen in die Hände ihrer unterlegenen

Feinde und, durch einen gewitzten politischen Streich, wurde das Tragen von Bogen

und Pfeilen das Abzeichen eines freien Mannes. Er wusste ganz genau, dass er auf-

grund von Geschoss-Waffen mit überlegener Reichweite und Durchschlagskraft, für

immer hinsichtlich zukünftiger Erfolge in Kriegen von diesen abhängig war und

nichts konnte ein Volk besser „zementieren“ als eine Art Demokratie im militärischen

Bereich. Er schaffte es mit viel Geschick den Langbogen und die Pfeile zu Waffen

gleichermaßen für die Reichen und die Armen und die Noblen und die Bauern zu

machen, wobei der unglückliche Leibeigene die einzige Person war, welcher der Ge-

brauch verweigert wurde. Von dieser Zeit an wuchs der Langbogen schnell in der öf-

fentlichen Gunst, bis nach Jahren liebevoller Übung, der englische Freibauer ihn zum

Terror in der Welt der Schlachten entwickelte und er wurde dasjenige Instrument des

Wald- und Feldsports, im allgemeinen Gebrauch bei Patriziern und Plebejern, König

und Wohlgeborenen. 

Es kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass die mächtige Regierung von

Großbritannien auf einem Fundament von eisernen Pfeilspitzen ruht - dass dessen

größter Ruhm durch diese kraftvollen Schüsse ihrer Bogenschützen erreicht wurde -
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dass die glänzendsten Seiten seiner Geschichte, mit den Dolch-Spitzen (Anm.: Bod-
kin-Spitzen) an den Enden der Schäfte der Freibauern, welche die Bögen bei Crécy

und Agincourt spannten und bei all den Kämpfen, wo die Vorherrschaft über Europa

durch die pfeifenden Graugans-Flügel (Federn) erzwungen wurde, in unvergängliche

Tafeln eingraviert wurden. 

Nichts außer den sehr teuren und aufwendigen spanischen Kettenhemden konnte

einem Cloth Yard-Pfeil von einem 90-Pfund englischem Langbogen widerstehen

(Anm.: Ein cloth yard ist eine alte englische Maßeinheit für Tuche und Stoffe, über
deren effektive Länge in Verbindung mit den englischen Kriegspfeilen unter Fach-
leuten erhebliche Differenzen bestehen. Mir erscheinen sowohl die 27 ¼ Zoll auf der
kurzen Seite als auch die 36 Zoll auf der langen Seite außerhalb der Realität). Die

französischen Herrscher hatten jahrelang vergeblich versucht, ihre Untergebenen im

Bogenschießen weiterzubilden, um ihren normannisch-sächsischen Feinden Geschoss

für Geschoss zurückzuschleudern. Ihre schwerfällige Armbrust war jedoch ihre ein-

zige effektive Geschoss-Waffe und deren Unterlegenheit gegenüber den Sechs-Fuß-

Eibenbogen wurde auf vielen blutigen Schlacht  feldern belegt.

Kurz gesagt, die Geschichte Englands, von den normannischen Eroberungen bis

zu dem Tag, als Feuerwaffen den Langbogen und die Pfeile als militärische und jagd-

liche Waffen ersetzten, ist die Geschichte des Bogenschießens und kann auch an-

derswo so gelesen werden.

Aber die „Sechs-Fuß-Eibe“ ist nicht vollständig vor dem Gewehr und der Vogel-

flinte geflohen. Sie wurde nicht so einfach aus den Händen von Leuten gerissen,

deren Väter sie für alle Zeiten berühmt gemacht hatten. 

Die alten toxophilen Gesellschaften (Anm.: Toxophil = ein Begriff für Bogen-
schießen in Anlehnung an den Titel des Buches „Toxophilus” aus dem Jahre 1545,
welches sich als Erstes detailliert mit dem Bogenschießen auseinandersetzt) hielten

ihre Organisationen am Leben und von Zeit zu Zeit kamen neue hinzu, bis das Bo-

genschießen am Ende des 18. und am Beginn des 19. Jahrhunderts der Sport par ex-

cellence für den Adel und die Oberschicht in England, Schottland und Wales wurde.

Im Jahre 1840 hatte George Agar Hansard in London ein großvolumiges Werk he-

rausgebracht mit dem Titel „The Book of Archery“ (Anm.: Das Buch des Bogen-
schießens), in dem er alle Dinge von Interesse zum Thema zusammenbrachte, die er

aufgrund langer Jahre sorgfältiger Arbeit in der Lage war zu entdecken. Dies gab

dem „königlichen Sport“ neue Impulse, welche sich bis heute erhalten haben. 

In den Vereinigten Staaten gab es keine Bogensport-Organisationen vor der Ver-

öffentlichung einer Anzahl meiner eigenen Arbeiten mit Beschreibungen des Lang-

bogen-Schießens auf dem Rasen oder an Land und zu Wasser, in einigen von unseren

Literatur-Magazinen. Gegenwärtig gibt es Hunderte von Klubs von Maine bis Texas.

Die Ausbreitung der „Toxophilen-Manie“, wie es jemand genannt hat, kam so plötz-

lich und weitreichend, dass unsere Händler nicht in der Lage waren, den Bedarf für
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Bogenschieß-Equipment zu decken und in den meisten unserer Städte und Dörfer

wurde die Herstellung von eher plumpen, aber keinesfalls wertlosen Langbogen und

Pfeilen ein ziemlich einträgliches Geschäft. Auf den folgenden Seiten habe ich ver-

sucht, dem neu dazugekommenen Bogenschützen eine Unterhaltung zu bieten, durch

die Geschichten eines Veteranen, und obwohl schlecht erzählt, sind sie sicherlich

wertvoll für den Anfänger. Sollte das Buch andererseits in die Hände eines alten und

erfahrenen Bogenschützen kommen, lass es ihn nicht ungelesen zur Seite werfen, da

es doch einige Dinge enthält, die neu sind, sogar für ihn. Was den Bogensport auf

dem Rasen anbelangt, ist alles dazu im Anhang gesagt. Ich habe die größtmöglichen

Informationen zusammengestellt von allem, was Bezug zum praktischen Bogenschie-

ßen hat und den Gebrauch und die Herstellung aller Utensilien des Bogengewerbes.

Alles kommt von meiner eigenen Erfahrung; keine Regel wird ausgeführt, die ich

nicht selbst praktisch ausgetestet habe. Während der fünfzehn Jahre als Bogenschütze

habe ich die Wälder durchstreift, ich habe jede Art von Bogen ausprobiert, den ich

mir besorgen konnte, von einem einfachen Maulbeer-Stock, den ich mit den eigenen

Händen gemacht hatte, bis hin zu einem Bogen aus einem Stück des Letternholz-

Baums, der im Fernen Osten mit indischem Geschick gemacht wurde und jede Art

von Pfeilen, vom grob befiederten Schilfrohr bis zum feinsten Highfield (Anm.: da-
mals weithin bekannte Firma für die Herstellung von Pfeilen) der je hergestellt wurde.

Ich habe unter allen Wetterbedingungen geschossen, bei Tag und bei Nacht und

glaube nicht, dass mir Egoismus entgegen gehalten werden soll, wenn ich anbiete,

einige meiner Abenteuer zu beschreiben, auch wenn das beleidigende Wort ziemlich

frei durch meine Seiten tanzt. Weiterhin habe ich es intensiv genossen diese Kapitel

zu schreiben, als einen faulen Weg, wieder und wieder die reizvollen Tage der Auf-

regung und des neuartigen Sports zu durchleben und auch als vorsichtiges Herantas-

ten an das Gebiet des Bücherschreibens, das so einladend, wie auch eng und schwer

im Zugang, ist.

Die Anleitung zum Bogenschießen im Anhang enthält alles, was durch meine Er-

fahrung angeregt wurde, wie auch den praktischen Teil von der Arbeit von Mr. Han-

sard. Ich habe mir keine Mühen erspart, bei der Reduzierung auf die einfachsten und

direktesten Regeln und Grundsätze, welche alle notwendig sind, für ein perfektes

Üben des Bogenschießens, sowohl für den Zweck der Jagd als auch des Target-Schie-

ßens. 

Man hat es für ratsam gehalten, in den guten alten Tagen der Vorworte, Kritik

durch die eine oder andere Bitte und Ausrede zu verhindern oder zu entwaffnen. Aber,

obwohl ich etwas Ähnlichem wie dem alten Vorwort nachgegeben habe, werde ich

dem Kritiker die Zufriedenheit nicht verweigern, die er im Schneiden von literari-

schen Grimassen zu meinem Buch empfindet. Lass ihn sagen, zu was auch immer

ihn sein Pflichtbewusstsein zwingt. Ich weiß es und Sie wissen es, lieber Leser, dass

diese Geschichten eines leichtsinnigen Bogenschützen, ihn für diese Zeit zu einem
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ehrlichen Burschen gemacht haben, während er, dies lesend, auf den Klang der Bo-

gensehne und das scharfe Zischen des Pfeiles gehört hat, bei den schilfigen Seen oder

in den dunklen, einsamen Wäldern des Südens und des Westens! Wenn er mir ge-

bührende Anerkennung für diesen kurzen Moment gibt, kann er den Rest den Bo-

genschützen und allen sportbegeisterten Leuten überlassen, für die dieses Buch

geschrieben wurde. 

Einer Sache bin ich mir sicher: Keine Menge an Kritik, gerecht oder ungerecht,

kann mich von meinen standhaften und enthusiastischen Freunden, den Jungen und

Mädchen von Amerika, abbringen. Ich weiß zu gut, wie die rotbackigen Fräuleins

die Rasen-Übungen mit ihrer Gesellschaft genießen und die Jungen, wie werden sie

träumen von allerlei Abenteuern in den wilden, grünen Wäldern des Sommers!

Die nachfolgenden Kapitel sind mit einem Blick auf den Kontrast zusammenge-

stellt, da sie nichts beinhalten, durch das sie verbunden werden könnten, um auch

nur den Anschein einer fortlaufenden Schilderung zu erwecken. Sie sind die ange-

nehmsten und die fröhlichsten Teile meiner Tage im wilden Wald mit Bogen und Kö-

cher, zusammengestellt ohne den Anspruch hoher Kunst, für diejenigen die

Aktivitäten im Freien lieben und das lustige Leben eines Jägers und Naturfreundes.

Während es oft notwendig war, einige meiner Sketche, Vorfälle und Abenteuer zu-

sammenzulegen, die nicht ordnungsgemäß bezüglich Zeit und Ort zusammengehören,

um zu vermeiden zu oft hin und her zu springen, behaupte ich, dass ich mich nirgends

von der Wahrheit in der Beschreibung von Plätzen und Dingen abgewendet habe.

Dass ich auch bei einigen Gelegenheiten meiner eigenen Fantasie freien Lauf gelassen

habe, wenn ich die Umgebung von Landschaften nicht mehr erinnern konnte, kann

ich weder zugeben noch verneinen, und wenn ich gelegentlich „der Poesie verfallen

bin“, kann ich dem Leser doch versichern, dass dies nicht noch „gesteigert wird“.

Schließlich ist es ein Buch für den Bogenschützen und bei allem darin enthalte-

nen, mit Bezug auf den Sport, kann man sich darauf verlassen, dass es aus der aller-

besten Praxis der „edlen Übung des Bogenschießens“ kommt.
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KAPITEL IV

BOGENJAGD AM ST. JOHN’S

Den ganzen Tag lang sind wir im Schneckentempo auf der braunen, beschaulichen

Oberfläche des St. John Flusses entlang gefahren und mussten nicht selten vom Ruder

Gebrauch machen, um unserem Hammelschulter-Segel (Anm.: dreieckiges Segel,
Gigsegel) aus der Windstille heraus zu helfen. Der Himmel war klar und die Sonne

begann mit einer Kraft zu scheinen, wie sie sogar in Florida nicht normal ist, was die

Zeit, verbunden mit der Tatsache, dass wir kein Lebewesen seit dem Morgen gesehen

hatten – ein paar Enten die über unsere Köpfe flogen ausgenommen – sehr langsam

vorbeigehen ließ und es war mit einem Gefühl der wohltuenden Erleichterung ver-

bunden, gerade als der Mond anfing mit der Dämmerung zu kämpfen, als wir in einen

geruhsamen kleinen Bach einbogen, zwischen hohen Wänden von Bäumen und nach

einem kurzen Stück einen schönen Campingplatz am Südufer fanden. 

Caesar (Anm.: Der farbige Diener von Maurice und Will Thompson), immer da-

rauf aus etwas Gescheites zu tun, hatte im kleinen Laderaum des Bootes einen Stapel

Pine-Knots verstaut (Anm.: Pinienäste, die gerne als Holz zum Anfeuern benutzt wer-
den, da sie, wenn trocken,  sehr schnell und heiß brennen) und mit einigen davon be-

gann er ein helles Feuer, im Lichte dessen wir unser Zelt aufschlugen und uns auf

die Nacht vorbereiteten. Will und ich ölten und rieben unsere Bögen ein und sortierten

einen Vorrat an Pfeilen für den morgigen Bogensport, während Caesar einigen Speck

briet und eine große Forelle (Anm.: Barsch) für unser Abendessen. Der Mond, ob-

gleich nur eine Sichel, schien hell genug in den offenen Flächen, aber unser Zelt war

an einem Platz, mit dichtem Schatten und unser flackerndes Feuer machte eine fan-

tastische Arbeit, wenn es sein schelmisches Licht zwischen die großen Baumstämme,

Stöcke und das anhängende Moos schleuderte und es über die Länge des Baches

schoss, wie sich verjüngende Finger, welche, in einer sonderbaren Art, die großen

Wasser-Gräser und die mattierten Seerosenblätter, streichelten. Ein gerade noch hör-

bares Plätscher-Geräusch kam herauf von den Grenzen des Stroms, um sich mit den

Stimmen der Pinien zu vermischen und eine Gruppe davon krönte eine Anhöhe in

südlicher Richtung. Über uns breiteten mächtige Virginia-Eichen ihre Äste aus, hier

und da mit langen Vorhängen von grauem spanischen Moos behangen. 

„Wie hungrig man doch mit ein paar Stunden Fasten an der frischen Luft wird!“

sagte Will, einen Keks mampfend. „Wie genussvoll das doch den Geruch von ge-

grilltem Speck verschärft! Ich glaube diese Art zu leben neigt dazu, ein Tier aus einem

Mann zu machen! Deswegen ist es alles, was ich tun kann, mich davor zurückzuhal-

ten, wie ein hungriges Pferd, nach meinem Essen zu wiehern!“
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„Und auch der Kaffee“, sagte ich, im Gefühl der Faszination für dieses Thema,

„und auch der Kaffee entsendet einen überzeugenden Duft.“

Caesar rollte seine großen weißen Augen in unsere Richtung und schlug für sich

vor, dass er geradezu nach einem gebratenen Opossum hungern würde. Gegrillter

Speck war eine Falle und eine Selbsttäuschung und der Fisch war bestenfalls trockene

Nahrung. Wir alle gaben unserem Abendessen die ausreichende Ehre, aber nach einer

Pfeife suchten wir die Ruhe. Caesar und Will nahmen ihre jeweiligen Plätze im Zelt

ein, aber ich schwang meine Hängematte zwischen zwei Bäume und, wie es meine

Gewohnheit war, legte meinen Bogen und Köcher neben mich. 

Mein großer Hund, den ich aus Jacksonville mitgebracht hatte, kam und kringelte

sich zu einem Knoten direkt unter mir und schnarchte bald sehr nachhallend weg.

Die Brise, welche seit der Dunkelheit etwas auffrischte, war stark genug um ein paar

Moskitos wegzublasen und bald fiel ich in einen süßen Schlaf mit einer Gruppe von

Sternen, die durch eine Spalte einer dichten Masse von Kletterpflanzen und Blattwerk

über mir auf mich herabschauten. In der Tat, so ruhig und erfrischend war mein

Schlaf, dass es den Anschein hatte, dass ich gerade erst eingedöst war, als ich durch

eine fürchterliche Hektik des Hundes aufgeschreckt wurde, wobei sich das dazuge-

hörige Geräusch mit dem Zusammenfallen des Zelts vermischte und einigen tiefen

Flüchen von Will und Caesar, als sie sich unter der zusammengefallenen Plane he-

rauskämpften. 

Ich schnappte meinen Bogen und Köcher und sprang auf den Boden, gerade als

der Hund anfing höchst kläglich zu heulen, in einem braunen Dickicht ein paar Yard

entfernt. Irgendein Tier bestrafte ihn fürchterlich und der charakteristische Schrei

eines Pumas ließ keinen Zweifel daran, was es war. Das Zelt war hastig und schnell

aufgebaut worden und der Hund, als er seine Hatz auf die Katze machte, brachte es

um die Ohren meiner Begleiter herum zum Einsturz. Einen Geruch von Spaß in der

Luft schnüffelnd, sprang ich in meine Gummistiefel, schnallte den Köcher und die

Pistole um, spannte meinen Bogen und schneller als es braucht das zu schreiben,

platschte ich durch das Wasser in Richtung des Hundes, der nun laut bellte und au-

genscheinlich einen respektvollen Abstand zum Feind hielt. Als ich kaum die Stelle

erreicht hatte, machten sie wieder eine Pause und weg waren sie, der Hund machte

sich bei jedem Sprung deutlich bemerkbar, was die nüchternen Wälder mit dieser

mitreißenden Musik erklingen ließ. 

Ich hetzte hinter ihnen her, durch Morast und Gestrüpp und jubelte ihnen herzhaft

zu. Will und Caesar folgten, wie ich an ihren lauten Schreien vernehmen konnte. Ein

Lauf von einer halben Meile brachte mich mit dem Hund zusammen. Ich fand ihn

bellend und wild schnappend in der Mitte eines runden Büschels von Wasser-Sträu-

chern und oben auf einem Haufen darauf, sah ich den Puma in einer kauernden Hal-

tung sitzen, seine Augen glühend, seine Haare gesträubt und seine Klauen gespreizt,

das wahre Bild einer Bestie. Ich war vierzig Fuß von ihm entfernt, bevor ich die Tat-
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sachen vernahm. Ich schreckte vor dem Schein seiner wilden Augen zurück. Das Tier

erschien wirklich im Zweifachen seiner normalen Größe. Mein Mut kam aber in

einem Moment zurück und machte mich hastig für einen Schuss bereit. Ich brachte

einen Pfeil mit einer Jagdspitze auf der Sehne, zentrierte meinen Blick voll in das

Gesicht der Katze und zog stetig aus, bis ich fühlte, dass der Widerhaken meine Knö-

chel berührte – das sagte mir, dass ich ein Zuggewicht ausgezogen hatte, welches

achtzig Pfund entsprach – und ließ los. Kein Zweifel, ich war ein wenig aufgeregt,

aber ich machte keinen schlechten Schuss. Der Pfeil streifte das Ohr des Tieres und

den Rücken seines Halses überquerend, durchschlug er die Spitze seiner Schulter.

Du hast sicher schon ein fliegendes Eichhörnchen gesehen, wenn es sich ausstreckt,

dünn wie ein Stück Hirschleder und langsam von der Spitze eines Baumes herunter-

segelt. Nun, wie ein riesiges fliegendes Eichhörnchen, verwundet, wütend, fürchter-

lich, verwandelte sich dieser Puma in eine Monster-Fledermaus und segelt direkt raus

in die Luft und mir entgegen. Ich werde nie das Aussehen der Augen von diesem

Ding vergessen, als es in der Höhe der Spitzen dieser strubbeligen kleinen Bäume

entlang schoss, etwas niedriger als mein Kopf. Natürlich landete es knapp vor mir,

aber für die Sekunde oder zwei, als es in der Luft blieb, war ich mir sicher, es würde

mir voll ins Gesicht schlagen. Als es durch den Busch heruntergestürzt war, gab ich

Fersengeld und lief schändlich davon, bis ich offenes Gelände erreicht hatte. Der

Hund folgte mir, mit der großen Katze, die an seinen Fersen hinterher stürmte. Ich

ließ einen weiteren Schaft los, aber in meiner Hast machte ich einen deutlichen Fehl-

schuss. Der Hund, ermutigt durch mein Stehenbleiben, drehte sich nun herum und

begann nach seinem Verfolger zu schnappen. In diesem Moment erreichte Will das

Gelände und platzierte einen Pfeil in die Flanke der Katze, während ich, weil sie so

nah bei mir war, zweimal mit meiner Pistole auf sie schoss, nicht in der Lage, meinen

Bogen zu benutzen. Der Hund gab ihm ein, zwei Schläge und Will bekam einen wei-

teren Pfeil in etwa die Mitte seines langen Körpers. Das schwächte es einigermaßen

und gab mir die Gelegenheit einen zentralen Schuss, mit einer runden Spitze durch

seine Schulter zu machen. Caesar eilte in diesem kritischen Augenblick herbei und

beendete die Tragödie durch einige gewaltige Schläge mit einem Pinien-Ast. Obwohl

der Puma riesig war, bin ich doch überrascht, welchen massiven Widerstand er ge-

leistet hat. 

Nach einigen Momenten, die der Diskussion des Kampfgeschehens gewidmet

waren, fuhr Caesar fort ein Licht zu holen und unser Opfer zu häuten, während eine

große Eule ein klagendes Requiem heulte, in einem dichten Dschungel von Zypressen

und Gummibäumen in der Nähe. Als wir zum Camp zurückkehrten, waren wir zu

aufgewühlt, um zu schlafen, sodass wir ein zeitiges Frühstück hatten und bei dem

ersten Schimmer des Morgenlichts gingen wir los und steuerten unser Boot den Bach

hinaus. Um zehn Uhr hatten wir einen kleinen See erreicht, mit einer Fläche von ei-

nigen Hundert Morgen, umrandet von einigen Virginia-Eichen hier und einigen Zy-
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pressen dort und übersät mit Inseln mit Wassersalat und Abschnitten von Seerosen.

Wir sahen eine Vielzahl von großen, weißen Fischreihern, die in der Ferne herum-

klapperten, einige wenige blaue Reiher und viele der weniger jungen der gleichen

interessanten Arten-Familie. Ich hatte nie einen weißen Reiher getötet und Will auch

nicht und diese kleine Expedition wurde ausgestattet, mit der Absicht einige zu erle-

gen. Wir hatten uns bei ein, zwei Freunden gebrüstet, dass wir niemals zurückkom-

men würden, bis wir mit Federn voll beladen wären. Wenige Leute, keine

Sportsmänner, keine Naturfreunde, können die besondere Schwierigkeit unserer

selbst auferlegten Aufgabe verstehen. Sogar ein exzellenter Mann des Waldes (und
trainierter Sportsmann, so er einer ist und bewaffnet mit den besten Feuerwaffen)
kann kaum, mit aller Arglist, in große Reichweite dieser wundervollen Vögel kom-

men. Wie viel schwieriger ist es dann, dass wir uns, bewaffnet mit seit langer Zeit

ausrangierten Waffen der Vorzeit, dem wachsamen Wild nähern! Aber die offensicht-

liche Unmöglichkeit, dass wir unser Ziel erreichen, machte die Unternehmung noch

attraktiver, da wir unsere Waffen liebten, und hatten alles Selbstvertrauen in unser

Handwerk und unsere Treffsicherheit. Wir hatten zwei kleine, zerlegbare Ruderboote

mitgebracht, gerade groß genug, um einen Mann zu tragen. In diesen nahmen wir

uns vor, den weißen Reihern den Kampf anzusagen. Wir fanden einen reizvollen

Camping-Platz nahe dem südöstlichen Ufer des Sees. Hier schlugen wir unser Zelt

auf und errichteten auch eine große Hütte oder offenes Häuschen, welches wir mit

Palmblättern deckten. Wir überließen Caesar die Alleinherrschaft über dieses Camp,

und nachdem wir alles fertig gemacht hatten, begaben wir uns fort, früh am zweiten

Morgen, jeder in seinem Ruderboot, mit einer Tagesration und einem vollen Behälter

von leicht widerhakigen Pfeilen und ein Dutzend oder so, mit schweren Jagdspitzen.

Wir nahmen verschiedene Routen. Meine lag nordwestlich von unserem Camp, einen

Arm des Sees hinauf, dem hier ein schwerfälliges Rinnsal zufloss, über dessen Mün-

dung, in sehr seichtem Wasser, eine große Menge Wasser-Salat hingetrieben war. Auf

beiden Seiten standen einige große und alte Zypressen mit ihren Knien gerade über

dem Wasser und etwas weiter westlich trieb ein Streifen mit großen Wasser-Gräsern

in einer engen Linie parallel zum Ufer, der einen gerade genügend großen Kanal ließ,

um mein Boot aufzunehmen. An diesem Platz ankerte ich und stellte fast, dass das

Wasser gerade vier Fuß in der Mitte tief war. Ich habe in Ruhe meine Theorie für das

Reiherschießen festgelegt und war nun drauf und dran, diese durch ein praktisches

Experiment zu testen. Am Tag davor hatte ich bemerkt, dass zwei schneeweiße Bur-

schen es günstig fanden, sich auf einem bestimmten kahlen, toten Baum niederzu-

lassen, ungefähr sechzig Yards entfernt, wo ich mich folglich positioniert hatte. Das

haben sie so oft und regelmäßig gemacht, dass ich annahm, dass sie ihren Ruheplatz

und Aussichtspunkt eingerichtet hatten, auf halber Strecke von einem Ende des Sees

zum anderen. 

Ich hoffte, in der Deckung durch eine Reihe von hohem Gras und Unkraut, einen

Schuss oder zwei zu bekommen. Ich legte mich in mein Boot nieder, mein Kopf ruhte
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KAPITEL VI

BOGENSCHIESSEN MIT EINEM EINSIEDLER

Wir waren uns kaum der heraufziehenden Sturmböe bewusst geworden, als diese

uns traf und unser Segel umdrehte, wie ein Seitenfehler es fast immer macht, wenn

eine inkompetente Person am Ruder ist. Ich erinnere mich, dass mir die Rahe einen

starken Klaps an den Kopf gab, als sie herumschwang und nach einem Augenblick

wurden wir auf eine Sandbank getrieben und unser Boot kenterte. Wir hatten gerade

noch genug Zeit unsere Bögen zu schnappen und herauszuspringen, bevor es pas-

sierte. Dann brauste eine große Welle mit großer Kraft über uns hinweg und ließ uns

alle in einem Haufen auf der Sandbank anlanden, wo sie uns hoch über dem Wasser

zurückließ, aber keineswegs trocken. Unser Boot muss gesunken sein, da wir es nie

wiedersahen. Wir waren alle geistesgegenwärtig genug aufzuspringen und an eine

Stelle außerhalb der Reichweite der nächsten Welle zu rennen.

Will hatte in dem Kampf seinen Köcher verloren, mit all seinen Pfeilen und Cae-

sar, unser Neger und Mann für alles, hat zugelassen, dass die See unsere Brotbeutel,

Vorräte und alles schluckte. Aber meine Pfeile, insgesamt vierunddreißig Stück,

waren sicher an meiner Seite und unsere Bögen waren trotz des Wassers unbeschä-

digt, da sie gerade an diesem Morgen eingeölt wurden.

„Nun schau was du angerichtet hast, Caesar!“ schrie Will in schallenden Tönen

in Richtung des schon fürchterlich verängstigten Afrikaners. „Schau was du gemacht

hast, du schwarzer Taugenichts! Warum hast du das Boot nicht vor dem Wind gehal-

ten. Mir steht der Sinn danach, dich auf Boden zu knallen!“

„M-m-mach dir n-n-nichts draus, Meister Will, I-ich bin schon tot! – hab mir

meinen Hals gebrochen, sicher! Sieh‘, was für ein kurzes Wetter das war. Ich Kind

bin nicht verantwortlich für diese ungewöhnliche brausende Windböe, das sage ich

dir jetzt!“

Nach diesem kurzen Wortwechsel standen wir alle drei da und starrten uns dumm

an, während uns der Wind fast von den Füßen hob und das Wasser rann an uns he-

runter. Man muss auch verstehen, dass wir in einer schrecklichen Notlage waren,

buchstäblich „auf eine unbewohnte Insel geworfen“, ohne Boot, mit dem wir diese

verlassen konnten und mit keiner einzigen Seele in der Welt, die nach uns suchen

würde. Aber es ist nicht meine Absicht reißerisch zu erscheinen, mit diesem den Tat-

sachen entsprechenden Schaubild und ich bin sicher, dass wir, nachdem die erste Auf-

regung über unseren Schiffbruch verraucht war, unser Desaster in guter Weise

akzeptiert hatten. In der Tat, Will lachte maßlos, und wenn einer von uns wirklich

verängstigt war, war es Caesar. Nichtsdestotrotz blieb die missliche Lage. Unser

Lager war fünf Meilen entfernt auf dem Festland und durch eine Gruppe kleiner In-
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seln vor unseren Blicken verborgen. Unser Boot war weg und da standen wir, drei

richtige Flüchtlinge, wie sie so noch kein Sturm verbannt hatte. 

Der Sturm tobte sehr wild für eine Stunde oder so und dann verschwand er, fast

so schnell, wie er aufgezogen war. Wir setzten uns nieder auf den Sand nach unserem

Kampf mit den Elementen, unsere Gesichter zum See hin und mit unseren Rücken

in Richtung der dicht belaubten Büschel von Bäumen, welche den zentralen Teil der

Dünung krönten.

Die Wellen sangen ein mächtiges Lied und warfen ihre weißen Hände hoch, um

im Rhythmus der Musik zu bleiben. Die Sonne war gerade über dem östlichen Ho-

rizont und nun, da sich die Wolken lichteten, warf sie quer über die mit Binsen be-

wachsene Insel und das wogende Wasser, eine Flut von sanfter Pracht, nicht unähnlich

der eines Altweibersommers. Ein paar weiße Möwen flogen wild herum, den Wind

herabdriftend und die Spitzen der Schaumkronen streifend. Das wohltuende Hoch-

gefühl, das zu einem Abenteuer dazugehört, nahm von mir Besitz, und als ich dasaß,

mit dem Rauschen der See, das in meinen Ohren dröhnte, dachte ich an Selkirk und

Robinson Crusoe (Anm.: Alexander Selkirk, schottischer Seefahrer und Abenteurer
und Vorbild für Daniel Defoes Romanfigur) und wünschte mir halb, dass einiges von

ihren Erfahrungen auf uns zukommen würde.

Wir hielten vergebens Ausschau nach irgendeinem Zeichen unseres Bootes. Noch

nicht einmal ein Splitter dessen konnte unsere Augen erheitern. Einmal dachte ich,

dass ich ganz weit im Süden ein Segel gesehen hätte, aber ich war mir nicht sicher.

Für eine lange Zeit blieben wir alle still und ich hatte gerade mit einer Zeichenstudie

von Caesars schwermütigem Profil begonnen, als Will, der pragmatischste aller Men-

schen, vorschlug, dass wir mit der Erkundung unserer Insel einen angenehmeren Platz

finden sollten, um unser Missgeschick zu diskutieren. Dies brachte Caesar von seiner

Träumerei ab, und nachdem wir aufgestanden waren, begannen wir unseren Weg,

entlang des Höhenrückens des Sandes, einem bewaldeten Hügel entgegen, eine halbe

Meile westlich von uns gelegen. Das Wasser „watschte“ in unseren Stiefeln und der

Sand machte unser Vorwärtskommen sehr mühsam; aber wir hielten durch und bald

danach betraten wir eine Gezeiten-Mulde voll von Binsen, durch welche wir hindurch

strampelten, bis zu einer sanften Böschung mit verstreuten Büscheln von spanischen

Bajonetten (Anm.: Die Aloe Yucca Pflanze wird im Englischen als „spanish bajonett“
bezeichnet) und vereinzelten Palmbäumen. Nachdem wir uns diesen Hang hinaufge-

quält hatten, kamen wir in einen Hain von Zwergpalmen, die sich auf einem stattli-

chen Felsvorsprung befanden, von dem man einen Ausblick auf ein ruhiges Landstück

hatte, welches von Wasser umschlossen war und hinter dem die tiefe Linie der Küste

von Florida lag. Die Sonne stand nun hoch genug, um die Luft zu erwärmen und auf

Caesars Vorschlag hin, zogen wir unsere Kleider aus, wrangen das Wasser heraus,

und hingen sie zum Trocknen auf. Da wir keine Wechselkleidung dabei hatten, muss-

ten wir bis fast zum Mittag ziemlich nackt herumliegen, bevor die Sonne und der
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