


Inhalt

Vorwort  .............................................................................  5

Gagerns Sprache  ...............................................................  7

Auszüge aus: Friedrich von Gagern  
Birschen und Böcke  .........................................................  9

1. Aus den Heimatbergen.  .....................................  10

2. Adam und ich. – Böcke sind da, bitte. – Trick. – 
Ich und die Metersekunde.  ................................  33

3. Falco peregrinus. – Andreas Pechbart. –  
Der große Rjäbotzk.  ..........................................  46

8. Der echte Demetrius. – Dammbruch. – Letzte 
Taten und Abschied.  ..........................................  60

Auszüge aus: Friedrich von Gagern  
Der Jäger und sein Schatten .............................................  81

Auszüge aus: Friedrich von Gagern  
Grüne Chronik  .................................................................  109

Aquarelle. – Ein Uskokenbock.  ............................  110

Vorpaß.  ....................................................................  120

Visionen.  .................................................................  126

Nur Krähen.  ...........................................................  138

Stunde und Stimmung.  ..........................................  155

Glossar  ....................................................................  175





— 5 —

Vorwort

Friedrich Freiherr von Gagern (1882–1947) ist der In-
begriff der klassischen, erzählenden Jagdliteratur.  Viele 

Jagdschriftsteller hat er mit seiner wunderbaren, wort-
schöpfenden Sprache inspiriert. Beim Lesen ihrer Werke 
wird Gagerns Geist deutlich erkennbar. Wortwahl und Stil 
lassen vor dem geistigen Auge des Lesers Bilder von gerade-
zu greifbarer, farbiger Wirklichkeit entstehen und machen 
uns den Reichtum der deutschen Sprache bewusst. Gagern 
zu lesen ist ein Genuss im Vergleich mit manchen nüchter-
nen „Berichten“ sich modern gebender Literatur. Was der 
Jäger neben der Jagdbeute sucht, ist die Stimmung, das Er-
leben in und mit der Natur. Gagern zaubert Stimmung! Das 
wird den Leser unendlich bereichern.

Während bei Cramer-Klett – nur um den anderen wahr-
haft großen Vertreter der Jagdliteratur zu nennen – Hirsch, 
Gams, Rehbock, Hahn und Fuchs gleichen Raum einneh-
men, steht bei Gagern der Rehbock im Mittelpunkt seiner 
Erzählungen. Doch, man staunt, auch den Krähen, den ver-
femten, respektlos Aaskrähen genannten, zollt er im Kapitel 
„Nur Krähen“ seine Achtung.

Zu meinem achtzehnten Geburtstag bekam ich Gagerns 
„Der Jäger und sein Schatten“. Seitdem haben mich seine 
Werke, auch die weniger jagdlichen, begleitet. Selbst beim 
Ansitz ist – um es mit Gagerns Worten zu sagen – oftmals ein 
Buch von ihm im „Schnerfer“. Dem Leser wird bei Gagerns 
Erzählungen bewusst werden, was in unserer hektischen 
Zeit verloren gegangen ist. Diese Erkenntnis kann helfen, 
zu sich selber, zu eigenem, tieferem Erleben zu finden. 

Seine Ein- und Ansichten sind so aktuell wie eh und je 
und sind in Manchem sogar unserer Zeit voraus. Sie haben 
mein jägerisches Handeln beeinflusst. Gagern hat, wie jeder 
kritische Mensch, Wandlungen in seinem Tun vollzogen. 
Mit dem Wild, das er bejagte, hat er mitgefühlt und dabei 
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sein Tun prüfend hinterfragt. Dies ist für uns heutige Jäger 
ein wichtiges Vermächtnis. Gleiches zu tun ist für uns eine 
Verpflichtung.

Mit den Jahren ist Gagern bewusst geworden, dass die 
Jagd in der Brunftzeit seiner Auffassung von Weidgerech-
tigkeit und seinem Respekt vor der Kreatur nicht standhält. 
In einigen unserer Nachbarländer ruht die Jagd während 
der Paarungszeit. Es sind nicht die schlechtesten Jäger, die 
ein solches Gesetz befürwortet haben. Die Abkehr von der 
Blattjagd hat ihm viel Kritik eingebracht. Man argumentier-
te gegen ihn, er hätte sich vorher satt geschossen. 

Was hindert einen Menschen, seinen Standpunkt zu kor-
rigieren? Auf jeden Fall sollte seine Ansicht zum Nach-
denken anregen, nach dem Motto: „Jäger, was tust du da?“ 
Damit würde seine Botschaft auf fruchtbaren Boden fallen. 
Denn der Boden der Weidgerechtigkeit ist nichts anderes als 
Fairness und Respekt gegenüber dem Mitgeschöpf.

Gerd H. Meyden  
Herausgeber 

Forstinning, im Jänner 2018
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Die Erzählungen in diesem Buch wurden der „Grünen 
Trilogie“ entnommen, dem bekanntesten jagdlichen 

Werk Friedrich von Gagerns, von dem unzählige Auflagen 
gedruckt und zigtausende Bücher verkauft wurden. 

Diese Trilogie besteht aus den Bänden „Birschen & 
 Böcke“, „Der Jäger und sein Schatten“ und „Die Grüne 
Chronik“, diese wiederum enthält „Stunde und Stimmung“ 
(Der grünen Chronik erster Teil) und „Tage nach meinem 
Herzen“ (Der grünen Chronik zweiter Teil). 

Gerd H. Meyden, der Herausgeber dieses Sammel bandes, 
hat Gagerns beste Geschichten aus dessen Heimat, den 
 krainischen Uskoken und seinen Jagderlebnissen in polni-
schen Revieren ausgewählt. 

Die ausgewählten Texte wurden unverändert aus den jewei-
ligen alten Büchern übernommen. Deshalb möchten wir 
Ihnen am Ende des Buches ab Seite 175 einige früher ge-
bräuchliche Begriffe, die heute wahrscheinlich vielen nicht 
mehr geläufig sind, „übersetzen“ bzw. erklären.

Ganz bewusst wurde die alte Rechtschreibung beibehalten. 
Einige wenige offensichtliche Druckfehler hatten sich in 
den Büchern, die als Vorlage dienten, eingeschlichen. Diese 
haben wir korrigiert. 




