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VORWORT

ES GIBT VIELERLEI Beweggründe und Anlässe, Jagderlebnisse nieder-
zuschreiben und zu einem Büchlein zusammenzutragen. In meinem Fall 
war es der unbedingte Vorsatz, nach einem verantwortungsvollen, erst mit 
einiger Verspätung beendeten Berufsleben meinen Denkapparat nicht einfach 
abzuschalten, sondern ihn so lange wie möglich auf Trab zu halten. Schließlich 
glaubten schon die alten Römer an einen Zusammenhang zwischen geistiger 
Frische und körperlicher Fitness. Mens sana in corpore sano. Falls deren Rezeptur 
nicht helfen würde, schaden konnte sie auf keinen Fall. Also begann ich zu 
schreiben. Rein zu eben jenem Zweck, was mir gerade einfiel.

Dass ich mich dabei mit der Jagd und der Natur beschäftigte, ist bei meiner 
schon von klein auf vorhandenen Begeisterung für diese Themenkreise nicht 
weiter verwunderlich. Dass daraus ein Jagdbuch werden würde, überraschte mich 
selbst am allermeisten. Denn alles, was ich zunächst zu Papier brachte, las sich 
eher wie ein nüchterner Geschäftsbrief denn wie eine unterhaltsame Erzählung. 
Doch mit der kritischen Unterstützung meines Umfelds, vor allem auch von 
meiner lieben Frau Sybille, entwickelte sich allmählich Geschick und Routine. 
Die Schreiberei machte plötzlich Spaß. Faszination und eine gehörige Portion 
Ehrgeiz gesellten sich mit der Zeit ganz zwangsläufig dazu. Ein besonderes 
Anliegen war mir, bei kurzen Dialogen meine angewölfte schwäbische Mundart 
zu verwenden. 

Der Leser wird in meinen Geschichten vergeblich nach wegweisenden 
Erkenntnissen suchen, die sein jagdliches Tun und Handeln beeinflussen oder 
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gar verändern könnten. Dafür verspreche ich aber spannende, teilweise auch 
amüsante, rundum einfach gute Unterhaltung, denn es sind meist die etwas 
anderen Geschehnisse, von denen ich zu erzählen habe, Ereignisse der beson-
deren Art, die im Alltag eines Jägers nicht allzu oft vorkommen. 

Nahezu alle Protagonisten nenne ich ganz bewusst bei ihrem wahren Namen, 
sie sollen sich ja schließlich in meinen Texten wiederfinden. Es sind oder waren 
ausnahmslos Freunde und gute Bekannte, die mir auch heute noch sehr viel 
bedeuten. Sie und viele andere mehr haben ihren Teil dazu beigetragen, dass 
ich mein Jägerleben in den heimischen Revieren und auf Reisen durch Europa 
in vollen Zügen genießen konnte.

Vielen Dank auch dir, liebe Gaby, dass du mit Engelsgeduld meine 
Hieroglyphen entziffert und in die Maschine gebracht hast.



9

WIE ALLES BEGANN

ICH LIEBE DIE JÄGEREI über alle Maßen und das nicht allein um des 
Erjagens willen. Ich liebe mein kleines Jagdrevier im bayerischen Schwaben, 
in dem ich die Natur in ihrer ganzen Fülle so hautnah und authentisch erleben 
darf. Auf meine alten Tage bin ich noch ganz gut auf den Läufen. Wenn dieser 
Zustand noch ein Weilchen anhält, dann wünsche ich mir nur, dass auch der 
schwer definierbare innere Drang nicht nachlässt, der mich am Tag und in 
den Nächten bei Wind und Wetter nach draußen treibt.

Wenn ich dann des Nachts auf einer meiner hohen Leitern sitze, um 
wieder einmal den Schwarzkitteln auf die Schwarte zu rücken, habe ich meist 
stundenlang Zeit zum Grübeln. Weit weg vom alltäglichen Geschehen spinti-
siere ich kreuz und quer an allem herum, was mir gerade in den Sinn kommt. 
Ab und an knacke ich aber in luftiger Höhe auch die eine oder andere harte 
Nuss, an der ich mir tagsüber vergeblich die Zähne ausgebissen habe. 

Nur auf die Frage, wo ich sie wohl herhabe, diese Leidenschaft für die 
Jagd, die mich schon seit meiner Kindheit umtreibt, habe ich bis heute keine 
endgültige Antwort gefunden. Eine Spurensuche nach Jägern in den rein 
bäuerlich geprägten Familienchroniken beider Elternteile und in der weiteren 
Verwandtschaft führte nämlich zu keinerlei Anhaltspunkten. Dies ist aller-
dings auch nicht allzu verwunderlich, da beide Großelternpaare in unserem 
kleinen Dörfchen ganz oben am Nordrand der Schwäbischen Alb mehr oder 
weniger bescheidene Höfe mit meist steinigen Äckern und mageren Wiesen 
bewirtschafteten. Mit ein paar Kühen, Hühnern, Enten und Gänsen, mit Obst 
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und Gemüse aus dem eigenen Garten und mit einer fetten Sau, die jeden 
Winter geschlachtet wurde, kam man gerade so über die Runden. Fürs Jagen 
fehlte in beiden Bauernhäusern die Zeit und vor allem das nötige Kleingeld. 
Eine über Generationen gewachsene Familientradition ist es also nicht, der 
ich meine jagdlichen Umtriebe zuschreiben könnte.

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass in den Genen jedes menschlichen 
Wesens eine von unseren jagenden und sammelnden Urvätern vererbte Art 
Jagdinstinkt verankert sei. Dieser zeige sich auf einfache Weise bei Kindern, 
wenn sie beispielsweise mit großem Eifer einer am Fenster herumschwir-
renden Fliege nachstellen, um sie zu erbeuten. Dieser archaische Trieb sei 
aber im Laufe der Jahrtausende bei dem einen mehr, dem anderen weniger 
verschüttet und von vielerlei evolutionären Einflüssen überlagert worden. 

Gut, das ergibt Sinn. Das könnte man durchaus so stehen lassen. Für mich 
gäbe es allerdings eine noch eingängigere Alternative. Wenn man nämlich 
voraussetzt, dass die Jagd anno dazumal keinesfalls nur dem Zeitvertreib, 
sondern in erster Linie der Nahrungsbeschaffung diente, dann wäre die 
Vorstellung doch nicht allzu weit hergeholt, dass nicht jedes Mitglied jener 
urzeitlichen Sippschaften aus purer Leidenschaft die Urwälder nach Wild 
durchstöberte. Da gab es bestimmt auch den einen oder anderen, der sie 
sehr viel mehr als notwendiges Übel betrachtete und nur dann zu Pfeil und 
Bogen griff, wenn sein Magen knurrte und in der Höhle absolut nichts mehr 
war, womit er sich den Bauch hätte vollschlagen können.

Auch die Kultur schaffende Szene in jenen grauen Vorzeiten darf man 
selbstverständlich nicht außer Acht lassen. Die brauchte wohl schon seinerzeit 
ausreichend Muse, um die Höhlenwände kunstvoll zu bemalen, Elfenbein-
figürchen zu schnitzen oder selbstgefertigten Knochenpfeifchen allerlei Töne 
zu entlocken. Mit dem Jagen hatten diese Leute bestimmt nicht allzu viel 
am Hut. Sollte doch bitte der Rest der Sippe dafür sorgen, dass es immer 
genügend zu futtern gab.

Unterstellt man daher, dass der Jagdtrieb schon in den Genen unserer Urvor-
fahren in unterschiedlicher Stärke angesiedelt war, dann ist doch jener Trieb, 
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Beute zu machen, zwangsläufig auch in größeren und kleineren Portionen 
in die Neuzeit weitervererbt worden. Und damit ließe sich einleuchtend 
erklären, warum heutzutage der eine mit seiner besseren Hälfte am warmen 
Ofen Rosamunde Pilcher schaut, während die Gattin eines anderen zwar das 
Gleiche tut, der Herr des Hauses sich aber wegen einer wilden Sau auf einer 
eingeschneiten Hochsitzleiter die Nacht um die Ohren schlägt.

In der Tat, das klingt plausibel. So könnte das auch bei mir gelaufen 
sein. Allerdings müsste dann jener Urvater, der für die Ausprägung meiner 
Jagdgene verantwortlich zeichnete, ein richtiges Pfund jägerischen Erbguts auf 
den Weg durch die Jahrtausende gebracht haben, denn von diesem Quantum 
ist wohl eine immer noch deftige Portion bei mir gelandet. Sonst hätte ich 
nicht schon als kleiner Bub versucht, allem habhaft zu werden, was mir nach 
meinem kindlichen Gutdünken jagdbar erschien.

Das fing mit den Maikäfern an, von denen ich gar nicht genug kriegen 
konnte. Die verfütterte ich dann an die Hühner meiner Großeltern und 
beobachtete fasziniert, wie geschickt das bunte Federvieh jeden einzelnen 
Käfer seiner braunen Deckflügel entledigte und den schmackhaften Rest 
gierig verschlang. In den heißen Sommern fing ich auf den mit vereinzelten 
Wacholderstauden bestandenen Trockenflächen am Fuß unseres Hausbergs, 
des Roßbühls, die rammköpfigen Männchen der Feldgrille. Fing einer der 
pechschwarzen Musikanten an, vor seinem selbst gegrabenen Erdlöchlein ein 
Liebeslied zu zirpen, machte ich mit größter Vorsicht sein Versteck ausfindig. 
Mit einem Grashalm kitzelte ich ihn sodann aus seiner Behausung, schnappte 
mir den kleinen Burschen und steckte ihn in einen engmaschigen Käfig, den 
mir mein Großvater zuvor aus einer zum Lebendfang geeigneten Mausefalle 
gebastelt hatte.

Beizeiten entwickelte ich besondere Fähigkeiten im Auskundschaften von 
„Rabbaneschder“. Lokalisierte ich im Frühjahr ein auf Nachwuchs bedachtes 
Krähenpärchen, dann beobachtete ich geduldig, wo die Schwarzgefiederten mit 
ihrem in den Wiesen gesammelten Nistmaterial einfielen. Hatte ich das Nest 
der beiden gefunden, so musste ich nur noch warten, bis sie ihre Bautätigkeit 

Wie alles begann
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einstellten, denn dann beginnt das Weibchen in der Regel unverzüglich, seine 
fünf bis sechs grün-schwarz-gesprenkelten Eier zu legen. Und genau auf diese 
hatte ich es abgesehen. Die holte ich mir, sofern ich den Nistbaum erklettern 
konnte, um sie mit dem mir angeborenen Appetit als kleine „Oxaauga“ zu 
verspeisen. 

Als es schließlich mit zwölf zu Weihnachten ein richtig gutes Luftgewehr 
der Marke Diana gab, war die Freude riesengroß. Endlich hatte ich Reichweite. 
Schon lange hatte ich es auf Spatzen abgesehen, denen mit der Steinschleuder 
nicht so richtig beizukommen war. Die kleinen, frechen Gesellen bevölkerten 
damals sehr zum Leidwesen der Bauern in ganzen Schwärmen deren Höfe 
und Ställe. Sie fraßen mit den Hühnern und platzierten zum allgemeinen 
Verdruss die unverdaulichen Reste ihrer Mahlzeiten zielsicher in die Futter-
tröge der Viehställe. Bei so viel Ärger hatte ich auch keinerlei Schwierigkeiten, 
im halben Dorf ein uneingeschränktes Jagdrecht zu erhalten. Am Anfang flog 
noch das eine oder andere bleierne Kügelein vorbei. Aber schon bald hatten 
alle Sperlingsvögel im Umfeld der bäuerlichen Anwesen nicht mehr viel zu 
lachen. Bei dem bisschen Tribut, den ich den braunen Flattermännern abfor-
derte, musste man sich jedoch nicht die geringsten Sorgen um den Fortbestand 
ihrer Art machen.

Bei solcher Veranlagung brauchten die beiden Männer, die mich in jenen 
sorglosen Kindertagen an die Jagd heranführten, nicht allzu tief zu schürfen, 
um in meinem Inneren die Neigung zur Jägerei endgültig freizulegen.

Wie schon erwähnt, liegt das kleine Dörfchen, in dem ich mit meinem 
jüngeren Bruder Werner – mit etlicher Verspätung kam noch der Helmut dazu 
– eine wundervolle und behütete Kindheit verbringen durfte, oben am steil 
ins „Unterland“ abfallenden Nordrand der Schwäbischen Alb. Seine Gründer 
siedelten einst an einer etwas breiteren Stelle des schmalen Wiesentals, das 
ringsum von steilen, bewaldeten Hängen eingerahmt ist. An ihrem Fuß 
sind diese Halden meist von Wacholderheide, Schlehdorn, Heckenrose und 
anderem Strauchwerk gesäumt. Oben am Kamm ragen Kränze von Kalkfelsen 
über die Wipfel der Bäume schroff in den Himmel.


