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knackenden Scheite und reiben sich die fröstelnden 

Hände. Deftige Wurstenden machen die Runde, ein 

Schnaps folgt und schon lockern erste Lacher die 

Stimmung auf. Ein warmer Feuerschein überhaucht 

die Gesichter mit einem flackernden Schimmer, 

während sich wohlige Wärme in den Gliedern breit- 

macht. Das ist die entspannte Atmosphäre, in der 

auch die stillsten Waidmänner ins Erzählen geraten. 

Da kommen Geschichten von abenteuerlichen Nach- 

suchen aufs Tablett, von überraschenden Glücksmo-

menten, aber auch von Ungeschick und Misserfolgen. 

Von Niederwildjägern und ihren ersten Fehlversuchen 

mit der Flinte. Vom treuen Jagdhund, den der alte 

Waidmann nie vergessen konnte. Geschichten von 

der Feldjagd, der Beizjagd, vom Hochsitz, dem Trei-

ben mit der Hundemeute oder von der Entenjagd auf 

unruhiger See. Wohl jeder Jäger hat Geschichten zu 

erzählen, die andere zum Staunen und Schmunzeln 

bringen. Geschichten, die es eigentlich wert wären, 

für immer festgehalten und vor größerem Publikum 

erzählt zu werden.  

Vorwort
Nebelbänke ziehen über die Stoppelfelder, über 

bunte Hecken und Wälder. Das Herbstlaub wirkt 

wie ockerfarbene, gelbe und rote Sprenkel in der 

Landschaft, aufgetupft mit einem Pinsel. Und 

wenn die ersten Strahlen der Herbstsonne den 

Morgennebel durchdringen, tauchen sie die Land-

schaft in weiches Licht. Stattliche Platzhirsche lassen 

auf den Waldlichtungen ihr lautes Röhren erschallen, 

Eiderenten tauchen in der stürmischen See nach 

Miesmuscheln. Eine bellende Hundemeute treibt  

den Prachtkeiler auf die lauernden Jäger zu. 

Herbstzeit ist Jagdzeit. 

Und nicht nur draußen in der Natur sind die kürzer 

werdenden Tagen angefüllt mit schönen Erlebnissen, 

sondern auch in den Jagdhütten: Wenn die Kamin- 

scheite prasseln, kommen durchgefrorene Waid- 

männer zusammen am Feuer. Und während sich die 

letzten noch die Stiefel an der Eingangstür abklopfen, 

sitzen und stehen die anderen Jäger schon um die 
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Und doch verbleiben gerade die interessantesten  

Erzählungen nur im kleinen Kreis der Anwesenden, 

verschlossen hinter den Türen der Jagdhütten.

 

So kam die Idee zu diesem Buch zustande. Natur-

fotograf Jürgen Borris, selbst Jäger, wollte diese 

Geschichten nicht nur in Buchform gepresst sehen, 

sondern auch mit seinem reichen Schatz an Natur-

fotos bebildern. Er suchte im Freundes- und Be-

kanntenkreis nach spannenden Erzählungen und 

holte sich zur Unterstützung die Autorin Iris Schaper 

ins Boot. Sie interviewte ganz unterschiedliche Jäger, 

die ihre Erlebnisse von der Feld- und Treibjagd, 

vom Ansitz, von der Entenjagd zum Besten gaben, 

bannte die Erzählungen in druckreife Schriftform. 

Ergänzt mit Gedichten und Rezepten soll dieser 

Band für alle Jagdinteressierten diese besondere 

Stimmung fühlen lassen. Er will die Atmosphäre 

am prasselnden Kaminfeuer in der Jagdhütte ins 

heimische Wohnzimmer holen. Ein Buch für Natur- 

und Jagdliebhaber, das immer wieder zum Schwelgen 

und Schmökern einlädt.»Mit Jägers Blick« soll mit 

seinen opulenten Naturbildern und -geschichten das 

Gefühl vermitteln, als sei man direkt dabei gewesen – 

damit die schönsten Jagderlebnisse nicht nur hin- 

ter verschlossenen Türen erzählt werden.
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»    Alles was gegen die Natur ist, 

 hat auf  Dauer keinen Bestand.«

Charles Darwin

6



Das Tiefbauschwein
Jean-Marc Molard

18



Der Wald war leer. Zwischen den Jahren 2017 

und 2018 gab es weder eine Eichelmast, noch 

eine Buchenmast. Das heißt, dass das Wild in den 

Wintermonaten deutlich Last gehabt hatte, sich 

mit Futter zu versorgen. Und dann ergab sich die 

Situation, dass ein Landwirt nach dem Mais Weizen 

drillte und die Reste der Maisernte vom Vorjahr 

unterpflügte. Ich hatte den Landwirt intensiv darauf 

hingewiesen, dass das vor dem Hintergrund der 

fehlenden Mast im Wald keine gute Idee sei. Das 

Schwarzwild würde kommen. Und wenn es auf der 

Ackeroberfläche nichts mehr fände, würde intensiv 

jeder einzelne Maiskolben ausgebuddelt, der 

untergepflügt war. 

Dann muss man noch wissen, dass auch die Mäuse 

ein wichtiger Faktor sind: Tausende von ihnen leben 

im Untergrund, für uns meist unsichtbar. Auch sie 

buddeln sich durch die Erde und freuen sich über 

jedes Maiskorn, das sie finden. Sie tragen das in 

ihre Behausungen, die Mäuseburgen. Die liegen 

größtenteils noch deutlich tiefer als so ein Pflug auf 

der Ackerscholle reicht. Wenn beim Schwarzwild 

der Magen knurrt und es nichts zu fressen findet, 

dann geht es dorthin, wo es sich erinnert: Da war 

doch im letzten Jahr Mais, da müssen wir suchen. 

Wildschweine suchen natürlich nicht auf jedes 

einzelne Korn, aber sie haben extrem empfindliche 

Nasen und wittern das, was tiefer liegt – die Mäuse-

burgen. So eine Maus ist zudem noch ein zusätz-

licher eiweißreicher Appetithappen für das 

Schwarzwild. Wenn es eine ganze Mäuseburg 

aushebt, dann ist das ein schönes, zusätzliches 

Leckerli – neben dem sowieso schon vorhandenen 

Haufen an Maiskörnern, den die Nager mühsam 

zusammengetragen und gehortet haben. 

Dieser Acker lag natürlich auch im Interessens-

gebiet der ein oder anderen Schwarzwildrotte. 

Wir hatten dort auch mehrfach auf Frischlinge 

oder Überläufer geschossen, um die Verbände zu 

vertreiben. Führungsbachen wissen dann, dass es 

hier gefährlich wird, halten sich nicht so lange auf 

und kommen nicht so oft. Und das ist auch der Sinn 

dieser gezielten jagdlichen Eingriffe. Man schießt 

den Zuwachs, sodass die Mutter- und Führungstiere 

begreifen: Wir bleiben lieber weg. Denn diese ent-

scheiden, wo die Reise für die Rotte hingeht. 

Nun sagte mir ein Mitjäger: »Ich war gestern Abend 

wieder da, ich habe nur ein einziges Schwein 

gesehen. Das muss ein ziemlich großer Keiler sein, 

weil er allein unterwegs ist!« 

Die genannte Vertreibungsstrategie zog natürlich 

nicht bei einem Einzeltier. Der Jagdkollege prüfte 

also den Wind und ging dann los, um von der Seite 

her an das Feld heranzukommen. Als er wieder im 

Blickkontakt war, war der Keiler verschwunden. 

Da gab es nur ein kleineres Stück Wild, ein Dachs 

wahrscheinlich. Aber der Keiler ward nicht mehr 

gesehen. Er dachte sich: Dann hat das Schwein 

mich wohl bemerkt? Er nahm sich vor, am nächsten 

Tag wiederzukommen. Das setzte er auch in die 

Tat um und schaute sich bei dieser Gelegenheit 

das Fährtenbild genauer an. Wie tief war der 

Schalenabdruck und wie groß? Daraus kann jeder 

passionierte Jäger Rückschlüsse ziehen auf den 

Keiler, der dort aktiv war. Und als er so über das 

Feld ging, fiel ihm auf, dass hier ungewöhnlich 

tiefe Löcher im Boden waren. 

Es war Anfang Januar. Er sah das Stück immer 

wieder, immer mitten auf dem Feld. Sein Problem 

19



Das Tiefbauschwein
Jean-Marc Molard

20



war, dass es hier keine Deckung gab, um unge-

sehen dorthin zu gelangen, egal von welcher Seite.

Es gab keine Möglichkeit, auf Schussentfernung 

heranzukommen, um diesem Stück auch eine 

ordentliche Kugel anzutragen. Das machte diese 

Bejagung auch so exorbitant schwierig. 

Die Zeit ging ins Land, inzwischen war es schon 

Februar, als ich ihm anbot: »Ich schaue da mal 

vorbei, das Wetter passt auch.« Ich war kaum 

draußen, da sah ich schon den Keiler, aber ich hatte 

das gleiche Problem: Ich kam nicht ran. Er stand 

wieder inmitten einer großen Freifläche, keine 

Deckungsmöglichkeit für den Jäger. Ich versuchte 

dann, von einer doch sehr großzügigen Entfernung 

das Stück ins Fadenkreuz zu kriegen. Aber das war 

einfach zu riskant. Ich ließ es also bleiben und sagte 

mir: Wenn es heute nicht passt, dann eben morgen. 

Und wieder ging Zeit ins Land. Ob es schon März 

war? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war 

wieder Nacht, wieder die gleiche Situation, das 

Stück auf freiem Feld, weithin sichtbar und doch 

unerreichbar. Nur diesmal war etwas anders: Wir 

hatten Neumond. Nur das diffuse Streulicht des 

Industriegebietes in der Nähe erhellte die Szenerie. 

Ich ließ mein Auto stehen, um das Stück nicht 

schon durch das Geräusch hellhörig zu machen 

und ging die Strecke zu Fuß. Und während ich 

so lief, schaute ich immer wieder zurück: Bewegt 

sich mein Schattenwurf aus dem der Büsche und 

des Straßenwalls heraus? Kann das Tier also eine 

Veränderung wahrnehmen? 

Denn immer dann, wenn so ein Stück Schwarzwild 

so etwas sieht, setzt der Fluchtinstinkt ein. Es muss 

gar nicht wissen, was sich dort bewegt. 
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Bewegung heißt immer: Achtung, schnell weg! 

Inzwischen war ich dank des breiten Schattens der 

Böschung auf freiem Feld auf ungefähr 100 Me-

ter herangekommen und hatte mir auch meinen 

Schießstock mitgenommen. Ich brachte das Gewehr 

in Position. In einem Moment sah ich das Stück 

noch, und als ich durchs Zielfernrohr blickte, war 

es verschwunden. Wieder weg. 

Es war etwa 150 Meter weitergelaufen, auf die 

andere Seite des Feldes. Und das, obwohl es nicht 

hätte Wind kriegen können. Donnerschlag, dachte 

ich, es hat einen siebten Sinn! Vielleicht war ich aber 

auch kurz außerhalb des Schattens gewesen und so 

hatte es doch eine Bewegung wahrnehmen können. 

Plötzlich hörte ich hinter mir Schritte und drehte 

mich um: Da stand wie aus dem Nichts hinter 

mir eine ähnlich große Sau, aber in nur zehn 

Metern Entfernung. Diese war von der anderen 

Seite gekommen und hatte mich offensichtlich im 

Schatten der Büsche nicht wahrgenommen. Ich 

bewegte mich erstmal gar nicht und erstarrte zur 

Salzsäule. Dann plötzlich sah dieses Schwein mich 

auch und gab ordentlich Fersengeld. Da dachte ich: 

»Na sowas, da konzentrierst du dich auf dieses eine 

Tiefbauschwein, das am Buddeln ist, und nimmst 

gar nicht wahr, was hinter dir abläuft!« 

Es war mittlerweile ein Uhr nachts und ich dachte, 

jetzt sei es genug. »Jetzt hast Du einen schönen 

Abend gehabt, jetzt kannst Du auch nach Hause 

gehen.« Ich lief also die Strecke wieder zurück zum 

Auto. Und fast dort angekommen wagte ich noch 

einen letzten Blick über die gesamte Fläche. Und 

da war das Schwein schon wieder! 

Das Tiefbauschwein
Jean-Marc Molard
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Die Maisstengel und Erdschollen flogen in hohem 

Bogen, während sich das Stück in die Erde wühlte. 

Tiefbauarbeiten an der Mäuseburg. Wenn man 

jedoch morgens um sechs Uhr in der Firma sein 

muss, dann überlegt man sich schon sehr stark, ob 

zu so später Stunde noch ein Versuch Sinn macht. 

Aber ich entschloss mich nach reiflicher Überlegung 

doch dazu. Denn diesmal wühlte das Stück ziemlich 

dicht am Bahndamm und so ein großer dunkler 

Korpus hinter dem Jäger gibt Rückendeckung. 

Ich wusste, dass ich in der Spritzspur im Acker 

entlanglaufen konnte. Das heißt, hier war die 

Gelegenheit, günstig gegen den Wind und im 

Schatten des Bahndamms nah an das Stück 

heranzukommen. 

Ich wanderte also erneut los, 300 bis 400 Meter 

hatte ich mich am Bahndamm herangepirscht. Von 

dem Stück sah ich nur noch den Bürzel und die 

Keulen, so tief hatte es sich in die Erde gewühlt. 

Ich beobachtete das Tier und stellte fest: So etwa 

im Rhythmus von zwei Minuten kam es hervor, 

reckte den Kopf in die Luft und sicherte. Der Keiler 

schaute sich dann um und prüfte den Wind. Und 

wenn er sich sicher fühlte, tauchte er wieder in 

das Loch ab und buddelte weiter. Ich beobachtete 

ihn genau, wartete jedes Mal, bis er in das Loch 

abgetaucht war, und schlich mich während seiner 

Tiefbauarbeiten im Schatten des Bahndamms 

weiter. So kam ich schließlich auf etwa 40 bis 

45 Meter heran. So dicht, dass ich den Keiler mit 

bloßem Auge und trotz des Neumondes im diffusen 

Licht der nahegelegenen Stadt sehen konnte. Das 

ist immer die Grenze: Wenn ich das Schwein mit 

bloßem Auge sehen kann, dann kann es auch mich 

sehen. Mein einziger Vorteil war, dass das Stück 

auf freier Fläche stand und ich umgekehrt vor dem 
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hund kam. Es war ein sonniger, aber kalter Morgen. 

Das heißt, es bestand auch keinerlei Gefahr, dass 

das Stück verhitzt war. Wir nahmen die Nachsuche 

auf und wurden schon nach 50 Metern fündig: Die 

Kugel lag genau da, wo angetragen – tief hinterm 

Blatt. Das Herz war angerissen, aber bei solch 

großen Stücken ist es normal, dass sie noch eine 

Flucht über etwa hundert Meter Distanz hinlegen, 

trotz eines guten Schusses. Nachdem ich den Keiler 

aufgeladen hatte, rief ich sofort den Landwirt an. 

Denn der hatte sich schon oft bitter beklagt über 

die wütenden Wildschweine, die seinen Weizen 

umgraben. Ich berichtete ihm, dass das wohl jetzt 

ein Ende habe. Den größten Verursacher hätten wir 

jetzt wohl strecken können. Und das war dann 

auch tatsächlich der Fall. Es stellte sich heraus, 

dass dieser Keiler sechs Jahre alt war und mit einer 

Waffenlänge von knapp 24 Zentimetern aufwartete. 

Das war in jeder Hinsicht eine Ausnahmejagd, 

denn ich bin selten  so hinter einem Stück herge-

laufen wie hinter diesem. Und selten hat ein 

Stück einen derartig eindrucksvollen Schaden 

verursacht. Von da an hieß es für mich nur noch 

»das Tiefbauschwein«. ■

dunklen Bahndamm keine Konturen hinterließ. Ich 

baute also wieder meinen Pirschstock auf, legte das 

Gewehr an und wartete, bis aus Bürzel und Keule 

wieder ein ganzes Schwein wurde. Wieder einmal 

sicherte es. Es stand wirklich breit und ich sagte mir: 

»Jetzt machst du keine Experimente, nicht hinter den 

Teller schießen, Tiefblatt und damit sicher ins Leben.« 

Gesagt, getan, der Schuss brach und das Schwein 

schoss los wie eine Rakete Richtung Bahndamm. Es 

verschwand und dann herrschte Ruhe. Ich wartete 

und lauschte, aber es war nichts mehr zu hören. Ich 

ging also zum Anschuss. Da war ein so großes Loch 

im Acker, dass ich da hätte hineinsteigen können 

und mehr als knietief darin gestanden hätte. Genau 

das ist ja auch für die Landwirte das Ärgernis: Wenn 

der Mähdrescher in solch ein Loch gerät, taucht das 

Mähwerk ein, die Zinken brechen weg und teure 

Reparaturen werden fällig. Es ist weniger der Verlust 

des Weizens oder sonstigen Aufwuchses. Die größte 

Gefahr und Kostenfalle ist, wenn Erntemaschinen in 

solche Löcher fahren. 

Ich fand sogleich den Anschuss, Schweiß war reich-

lich da und ich konnte mit der Taschenlampe auch 

die Fluchtfährte ausmachen. Die Pflanzen waren 

durch die Nachtfeuchtigkeit angefroren und da-

her zeichnete sich der Fluchtweg des Stücks 

ganz deutlich ab. Ich folgte der Fährte bis an die 

Bahndammkante und merkte schnell, dass genug 

Schweiß vorhanden war, auch Lungenschweiß und 

wusste nun ganz sicher: Das wird eine Totsuche. 

Aber inzwischen schlug es zwei Uhr morgens und 

ich ließ es für den heutigen Tag gut sein. 

Am nächsten Morgen gegen sieben Uhr rief ich  

dann einen Mitjäger an, der mit seinem Schweiß- 
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ZUBEREITUNG

1. Fleisch putzen und von Sehnen und Häuten befreien. Kurz 

mit kaltem Wasser abwaschen, trocken tupfen und in kleine 

Stücke schneiden. 

2. Steinpilze in 1/8 l heißem Wasser einweichen. Zwiebeln und 

Knoblauch abziehen, beides klein würfeln. Petersilienwurzeln 

waschen, putzen und ebenfalls klein würfeln.

3. Butterschmalz in einem Suppentopf erhitzen. Zwiebeln und 

Knoblauch kurz andünsten, Fleisch und Petersilienwurzeln hin-

zugeben und kräftig anbraten. Tomatenmark unterrühren und 

kurz anrösten, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Koriander fein 

zerstoßen und zusammen mit dem Paprikapulver zum Fleisch 

dazugeben. Brühe hinzugießen. 

4. Steinpilze in ein Sieb schütten, Einweichwasser auffangen, 

Pilze abbrausen und grob hacken. Pilze und aufgefangene 

Flüssigkeit in die Suppe geben. Falls nötig, noch Brühe hin-

zugießen. 45 bis 60 Minuten sanft köcheln lassen, bis das 

Fleisch gar und zart ist.

5. Champignons putzen, in Scheiben schneiden und in zwei 

Esslöffel Zitronensaft wenden. Butter in einer Pfanne erhitzen, 

die Pilze darin anbraten. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft 

abschmecken. Zur Suppe geben und darin noch zirka 15 Minuten 

ziehen lassen. Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 

Schnittlauch dekorieren.

                                                                            Wildgericht von Ilka Dorn     

■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

WILDGULASCHSUPPE
■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ZUTATEN (2 Portionen)

300 Gramm Gulasch vom Rotwild 

(klein geschnitten)

15 Gramm Steinpilze (getrocknet)

150 Gramm braune Champignons

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 Gramm Petersilienwurzel

2 Esslöffel Butterschmalz

2 Esslöffel Tomatenmark

2 Esslöffel Paprikapulver (edelsüß)

3 Esslöffel Zitronensaft

1 Esslöffel Butter

5 Korianderkörner

0,75 Liter Brühe

Salz und Pfeffer

frischer Schnittlauch zum 

Garnieren
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