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Gewidmet
meinem jagdliàen Lehrmeiùer

Jagdaufseher

Han$ Rudolf Merz
der 70 Jahre Jäger iù und

65 Jahre Jagdaufseher
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Forùamtmann a. D.

Wilhelm Puàmüîer
ehemal$ Forùamt Saupark Springe,
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I.

W as hatten doch die Altvorderen noch für Jagdgründe! Noch unzerschnitten 
durch moderne Verkehrsanlagen, noch behutsam eingebettet in Alleen und 
Wälder träumten die kleinen Dörfchen in beschaulicher Stille. Büsche und 

Bäche, Felder und Wälder, Seen und Schilf, wie lag das alles harmonisch dem damaligen 
Menschen zu Füßen. Und in all dem lebte eine reiche Tierwelt, die ihre Ansprüche voll-
kommen decken konnte. Es herrschte zumeist noch die aus ferner Urzeit überkommene 
Stille, ab und zu unterbrochen von fernem Hufschlag oder dem Klappern des Storches 
oder einer Windmühle, dem Bellen eines Hundes. Dass diese Schönheit damals vorhanden 
war, kam gewiss dem einfachen, hart arbeitenden Menschen als eine Selbstverständlich-
keit vor, und dass man hinauszog mit Flinte und Hund ebenfalls. Er liebte seine Heimat 
in der althergekommenen Pracht, wenn er sie auch zunehmend der modernen Wirtschaft 
opferte – wohl zu opfern gezwungen war. Die alten befähigten Handwerksleute und Land-
männer, die Waldarbeiter und Förster, die Jäger, die fleißigen Leute in den Manufakturen 
des ländlichen Raumes, sie lebten alle von und mit der Natur und erlabten sich innerlich 
an ihrem Unwägsamen und Geheimnisvollen, wenn auch meist unbewusst und ohne viel 
Worte darüber zu verlieren. Eine feste Ordnung gab ihnen Lebenssicherheit.

Dichter, Musiker und Maler erkannten das Schöne erst recht und tranken es mit gie-
rigem Durst. Das Essentielle daran verstanden sie anderen Leuten, die selbst zu der Er-
kenntnis weniger in der Lage waren, mitzuteilen. Es blühten Geist und Fantasie auf der 
Grundlage der unfassbaren Vielfalt, die sich noch in der Natur offenbarte! Und es blüh-
te eine Jagd, die ebenfalls eine Selbstverständlichkeit war und die noch aus dem Vollen 
schöpfte. Gängige Praxis war nicht nur der Abschuss des sogenannten „Nutzwildes“ und 
des Raubwildes, auch heute seltene und schon ausgestorbene Arten wurden hin und wie-
der vom Himmel geholt. Auch manch ein Jäger näherte sich im Laufe seines Lebens der 
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hohen Stufe, auf welcher sich die Künstler befanden. Man denke nur an den Altmeister 
Carl Emil Diezel. Das äußere Merkmal war die Distanzierung von Aasjägerei und Schie-
ßertum, hohe Schießkunst und eine pflegliche Handhabung der Jagd. Das jagdliche Tun 
war dann nicht bloß perfektioniert und von großer Ernsthaftigkeit getragen, sondern fand 
seinen Ausdruck in einem imponierenden und originellen Jägertyp, dem Weidmann, bei 
welchem sich die edlen menschlichen Eigenschaften und sein ganzes Sinnen und Trachten 
im Dienst an der Wildpflege und der Lust am Weidwerk vereinten, in hervorragenden 
Jagd- und Tiermalern sowie Jagdschriftstellern.

Das verstärkte Auftreten und die allmähliche Dominanz der Industrie, der immer ma-
schineller betriebenen und chemisierteren Landwirtschaft und des Kraftverkehrs, die mo-
derne Denkweise und der Zwang, Erträge zu erwirtschaften, die sich in nur anderthalb 
Jahrhunderten vollzogen, hat die hehre Aura, welche die Voraussetzung zur Entstehung 
dieser Jägerpersönlichkeiten war, stark beeinträchtigt. Etwas der Natur Artfremdes, sie 
ins Schema zwängen Wollendes ist mit unaufhaltsam tragischem, mächtigem Hieb in das 
Alte, noch Romantische gefahren, hat die Beschaulichkeit beseitigt und an seine Stelle 
technische Einrichtungen, die immer schnellere Fahrt und höhere Produktion gesetzt, 
hat den Zeitmangel der Menschen paradoxerweise durch die Einsparung von viel Zeit 
erst richtig zur Ausprägung gebracht. Man betrachte nur die Bilder der Landschaftsma-
ler aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und begebe sich heute an die Punkte, von denen 
aus die Künstler damals die Bilder gemalt haben! Der Schock über das inzwischen an-
ders Gewordene würde in sämtlichen Fällen nicht zur Wiederholung raten. Viele dieser 
Punkte würde man gar nicht mehr aufsuchen können, da sie inzwischen mit Gebäuden 
und Verkehrsanlagen zubetoniert und -asfaltiert sind. 

Den Jägern sind die Ansprüche an schöne jagdliche Erlebnisse freilich immer noch 
eigen, während die geknechtete und häufig ganz verschwundene Natur sie nicht mehr 
zu erfüllen vermag. Das Zeitalter der Kunststoffe verdrängt, verfälscht und vermüllt mit 
fremden, farbigen Materialien die Natur, schafft anstelle des in der alten Kulturlandschaft 
herrschenden, von göttlicher Hand hingetanen Miteinanders grüner Berge, blumiger Auen 
und baumbestandener Fluren, stiller Gewässer, anstelle jahrhundertealter Siedlungen 
aus Steinen, Lehm, Holz und Ziegeln ins Auge fallende, schreiende Gegensätze. Ganze 
Landstriche dieses beunruhigenden, landfressenden, schrecklichen Typs breiten sich in 
rasender Schnelligkeit geschwürartig aus und behindern und vernichten bei den Men-
schenmassen die letzten Regungen für eigentliche Schönheit. Abgestumpfte Sinne, nur 
noch der eigenen Vorteilsnahme und dem eigenen bisschen Vegetieren verpflichtet, erge-
ben sich gleichgültig der überall auftrumpfenden, offensichtlich selbstverständlichen und 
durch niemanden in Zweifel gezogenen Hässlichkeit. Müde, krank und ruhelos schleppt 
der moderne Mensch seine tägliche Bürde und nimmt Zuflucht zu einer Scheinwelt. 
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Sogenannte Künstler melden sich in all dem Pfusch zu Wort, und wenn ihre Werke auch 
kaum der Rede wert sind, so haben sie es doch erreicht, sich durch Wichtigmachen und 
das Einheimsen von Preisen und Unterstützungen eine parasitäre Existenz zu sichern. 

Und erst recht entführt das digitale Zeitalter immer weiter und unwiderruflich in 
künstlich zu nennende Sphären, deren langfristiger Einfluss auf Körper, Seele und Ge-
müt noch ungewiss ist. Wie vielen Augen, gewöhnt ans Licht der Bildschirme, süchtig 
nach sekundenschnellem Wechsel optischer Reize, ist es unmöglich, die Silhouette des 
hoppelnden Hasen zu erkennen auf zweihundert Gänge oder den schlafenden Fuchs aus-
zumachen im trockenen Gras! Die durch den weitgehenden Wegfall schwerer körperli-
cher Arbeit bedingte allgemeine Bequemlichkeit des modernen Lebens ist unbestreitbar, 
aber um welchen Preis wurde sie erkauft? Mit der Knebelung und Zähmung des Geistes, 
mit der Entfremdung zu Natur, Tier und Landschaft, mit dem Erlöschen der Liebe zur 
Schönheit und Harmonie! Was man abgeworfen und hinter sich gelassen und was einem 
fremd geworden ist, vermisst und schätzt man nicht mehr. Letzten Endes wird sich die-
ses neue, andere Dasein auch gegen die Existenz des Menschen richten. Aber es gibt kein 
Zurück: Mit immer gewaltigeren Anstrengungen geht die Menschheit ihren offensicht-
lich schicksalsbestimmten, verhängnisvollen Weg, forcieren Regierungen und Industrie 
den heiß begehrten „Fortschritt“ und das „Wachstum“. Eine Nationalwirtschaft ohne 
jährliches Wachstum gilt als krisengebeutelt. Doch die drohenden Grenzpflöcke stehen 
Galgen gleich in nicht allzuweiter Ferne bereit und gebieten Halt. Sie stehen unweiger-
lich am Ende von all dem der Natur entkoppelten Tun und sind Einsichtigen schon lange 
erkennbar. Mit ihnen scheint das Glück der Menschheit endgültig zu Ende. 

Kann und soll man unter solchen Umständen noch jagen? Wenn sich die heutige Jäger-
welt ins Revier begibt, benutzt sie nicht nur ein gewöhnliches Auto, sondern ein Fahrzeug 
mit besonderen Geländeeigenschaften. Jagen ohne Automobil ist heutzutage vollkommen 
undenkbar, und es gibt zweifellos viele Jagdberechtigte, die von Fragen der Ausrüstung 
und Technik weit mehr verstehen als vom Wild, weil ihr Interesse eigentlich auch mehr 
auf diese Dinge gerichtet ist. Die Jagdzeitschriften erscheinen immer mehr als Kataloge 
aller möglichen Produkte. Selbst im Gebirge fährt man zunächst mal ein ordentliches 
Stück in die Höhe. Und doch lebte man unvergleichlich tiefer, wenn es moderner Tech-
nik weniger bedürfte, wenn man zu Fuß, mit Ross und Wagen und Flinte und Hunden 
hinaus- und hinaufziehen würde. Iwan Turgenjew, der große russische Dichter, würde 
wohl heutzutage seine „Aufzeichnungen eines Jägers“ anders beginnen. Darin waren ihm 
Auszug und Rückkehr von der Jagd der bildhafte Anknüpfungspunkt, um tiefsinnige Be-
schreibungen sonstiger Art auszubreiten. 

Mir scheint, die heutige Jagd ist nicht mehr vom geistigen Gewicht wie einst, ja, sie 
besitzt sogar nicht mal mehr ein solches und ist zweifellos nicht mehr von einer so tiefen 
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Einst im Frühling! Zeichnung von Otto Vollrath.
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Schönheit und Erfüllung geprägt. In ähnlichem Maß, wie sich die Mittel der Fortbewe-
gung, der jagdlichen Ausrüstung und der Fernkommunikation verbesserten, litten die 
jagdliche Kunst, der jagdliche Humor, die jagdliche Kameradschaft, manchenorts die 
weidgerechte Auffassung vom Weidwerk, schwand durch Zersiedelung, Verkehr und Ver-
ödung der Landschaft der Reichtum an Arten und an Originalität des Ursprünglichen. 
Hasen und all die einst überall so gegenwärtigen gefiederten Zeitgenossen des früheren 
Landmannes in Wiesen und Äckern wie Rebhühner, Wachteln, Lerchen, Wachtelköni-
ge, Steinkäuze, Wiedehöpfe und viele andere: Wo sind sie geblieben? Das Missverhältnis 
innerhalb der gestörten „göttlichen Ordnung“ und – nennen wir es offen – der tausend-
fache schleichende Mord an unseren Mitgeschöpfen durch Gleichgültigkeit, Geldgier 
und ungebremste Vermehrung der eigenen Spezies ist überall auf tragische Weise fühlbar. 

Mein jagdlicher Lehrmeister in meiner Heimat, der Schweiz, Jahrgang 1929, der sieb-
zig Jahre Jäger war und noch ist, erlebte den Niedergang des Feldhasen. Nun muss er in 
seinem hohen Alter auch noch den qualitativen Rückgang des Rehwildes erleben, der 
wohl den Anfang vom Niedergang auch dieser Art markiert. Kapitalböcke, die es in dem 
idealen Lebensraum als Zeichen gesunder Verhältnisse häufig gab, sind verschwunden. Sie 
brauchen Ungestörtheit und Jäger, die ihnen ein hohes Alter gönnen. Meines Lehrherrn 
jagdlicher Mentor ebendort, Jahrgang 1896, den ich auch noch kannte, erzählte mir in 
meiner Jugend, dass er als junger Mensch noch die Fährte und Losung von Auerwild ge-
funden habe. Welche Welten liegen da dazwischen!

Letzten Endes sind auch Erscheinungen wie beispielsweise die qualvolle Fuchsräude, 
wenn sie grassiert, nur ein Resultat menschlichen Einflusses auf das Naturgeschehen. In 
der ursprünglichen Waldlandschaft gab es nur wenige Füchse, sie wurden vom Wolf kurz-
gehalten, vom Steinadler auf kahlem Winterschnee gegriffen. Ihre Zeit kam erst, als große 
Teile des Landes gerodet wurden. Die Jäger, welche an der Niederjagd interessiert waren, 
hielten aber die Füchse klugerweise kurz. Zu ihnen gehörte beispielsweise der Forstmeister 
v. Saint Paul und die ganze damalige Jägergeneration. Neuerdings ist es verpönt, Pelze zu 
Kleidungszwecken zu verarbeiten. Dafür treiben sich Waschbären und Marderhunde, die 
einst zur Pelzzucht eingeführt wurden und denen es hie und da gelang, ihren geldgieri-
gen Quälern zu entkommen, in der Wildbahn in steigender Zahl herum und haben sich 
schon längst darin bequem eingerichtet. Sie und eine unglaubliche Dichte von Füchsen in 
Städten und Dörfern bilden den unversiegbaren Nährboden für die Räudemilben. Längst 
hat diese scheußliche Parasitierung auch auf den Wolf, beispielsweise in der Rominter 
Heide, übergegriffen und, weil dieser als geschützte Art aufgefasst wird, zu wahrhaft tra-
gischen Bildern, im übrigen auch zu gefährlichen Situationen für Haustiere geführt. Aber 
eine weltfremde Naturschutzbürokratie, welche die Jagd nicht von der alten Tradition 
und Literatur her kennt, sondern nur vom Hörensagen in den ihr gleichen Kreisen, sieht 
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sich manchenorts nicht einmal in der Lage, in solchen traurigen Fällen vom Dogma des 
vollständigen Jagdverzichts abzuweichen und zu erlauben, dass räudige Wölfe geschos-
sen werden dürfen, womit ja dem Wolfsbestand selbst außerordentlich gedient wäre. Der 
Jagdberechtigte vernünftiger Art aber fühlt sich in verhängnisvoller Weise schon längst 
nicht mehr als Fachmann, sondern nur noch als entmündigter Befehlsempfänger. Was 
er selbst zu einer Sache denkt, die er tun soll oder lassen muss, spielt keine Rolle mehr. 
Dies ist der sicherste Weg zur Abtötung der letzten Reste einer verantwortungsbewussten, 
von ihrem Tun überzeugten, ehrlichen Jägerei, die ihr Handwerk versteht. Es ist auch der 
sicherste Weg, die Gesetzestreue der Jäger zu untergraben. 

Wenn nun heutzutage die Jägersleut mehr und mehr zu der Obrigkeit verpflichteten 
Schädlingsbekämpfern in Bezug auf Rot-, Reh- und Schwarzwild degradiert werden, also 
zu hochtechnisierten, aber primitiven Wildtötern und Streckenjägern, so kann ich einer 
derartigen „Jagd“ nicht mehr viel abgewinnen. Gewiss ist manchenorts auch heute noch 
die Möglichkeit gegeben, hegerisch etwas zu leisten und Nutzen zu stiften. Dann muss 
es aber möglich sein, dem Wildstand dienen zu wollen und zu können, Auslese zu treffen 
und ihn ideal zu formen versuchen, auch Enthaltsamkeit zu üben. Man sollte nicht bloß 
auf kurzfristiges Vergnügen aus sein und der technisch erleichterten Schießlust frönen. 

Die Freude am Beute machen und am Schießen: Sie schlummert zweifellos in der Brust 
jedes echten jungen Jägers und ist der Hauptantrieb der Jagd überhaupt. Aber unter den 
Bedingungen der Anwendung neuzeitlicher Jagdhilfsmittel und angesichts all der nega-
tiven Einflüsse auf die freilebende Tierwelt gilt es, aus Anstand und Respekt vor der Na-
tur und ihren Geschöpfen diesen „Urtrieb“ vollständig und ausschließlich in den Dienst 
sinnvoller Wild- und Lebensraumpflege zu stellen. Mit Verantwortung handeln, sich nicht 
durch weltfremde, gegenüber jeglicher Tradition feindlich gestimmte Ideologen entmün-
digen lassen und das eigene Denken verlernen, die Dinge genau und ernst nehmen und 
ihnen auf den Grund gehen, das zeichnet den Weidmann aus. Aber auch sich nicht be-
einflussen lassen vom falschen Witz und Leichtsinn anderer! Sich nicht in die Reihe der 
Stümper einfügen durch „humorvolle“ Hinnahme und Bagatellisierung der jagdlichen 
Unzulänglichkeit! Nicht jagdliche Fehlleistungen durch oberflächliche Rede kaschieren 
und gar noch loben! Nicht mitmachen an der durch falsche oder fehlende Auslese nach 
unten gerichteten Nivellierung der Rehböcke und Hirsche! Die freilebende Tierwelt lie-
ben und kennen! Ihr einen Nutzen erbringen und Schutz gewähren! 

Das hier präsentierte Jagdtagebuch, auch Schussbuch oder Streckenbuch bisweilen ge-
nannt, gehörte einem leidenschaftlichen und tüchtigen Jäger der alten Zeit. Dass dieser 
das Weidwerk überaus ernst nahm, geht aus dem über sein ganzes Jägerleben hinweg au-
ßerordentlich sorgfältig und mit stets gleichbleibender Akribie geführten Dokument zwei-
felsfrei hervor. Die Art der Ausübung der Jagd ist dem „Heiligen Paul“, dem Forstmeister 


