ZEIT DER
BESINNUNG
Jagen hat seine Zeit

Vorwort

Zeit der Besinnung
Auf dem morschen Baumstumpf einer uralten Erle
habe ich es nur eine knappe halbe Stunde ausgehalten, dann spüre ich die Kälte an meinem Körper
hochsteigen. Die Sterbestunde des Winters scheint
zwar gekommen zu sein, doch für einen längeren
Ansitz ist es mir noch zu kühl. Meiner Hündin scheinen die Temperaturen weniger auszumachen. Sie
hat sich einige Male im Kreis gedreht, zufrieden
stöhnend auf den mit moderndem Laub bedeckten
Erdboden fallen lassen und schläft.
Ich sitze mucksmäuschenstill. Mit einem Mal
beginnt mich jemand lautstark zu beschimpfen.
»Kik! Kik! Kik!«, klingt es und will gar nicht wieder verstummen. Es ist ein Buntspecht, der seinen
Unmut über meine Anwesenheit kundtut. Er »klebt«
an einer verkrüppelten Robinie, rutscht am Stamm
herunter, verschwindet kurz und blinzelt dann ärgerlich zu mir her. Eine weitere Schimpftirade ergießt
sich über mich, dann schwirrt der schwarz-weiß-rote
Zimmermann davon.
Als ich mich erhebe, reckt sich die Hündin, gähnt,
wedelt mit der Rute, schmiegt erwartungsvoll ihren
hübschen Kopf an mein Knie und drängt, unsere
Pirsch fortzusetzen.
Ich kraule sie hinter den Behängen und folge ihr,
denn ich kann sie gut verstehen, bin ich doch selbst
gespannt, was dieser Gang durchs Revier in der
sogenannten jagdarmen Zeit bringen wird.

Spannende Begegnung in der sogenannten jagdarmen Zeit:
Wie wird sich der junge Bock in den nächsten Wochen entwickeln? Wird er seinen Einstand beibehalten oder von einem
stärkeren vertrieben? Fragen, die den Jäger zu Anfang des
Jagdjahres beschäftigen.

Jagen hat seine Zeit
Auf der Wiese vor uns prahlen zwei Rehböcke
mit ihren Bastgehörnen. Der jüngere wirkt fast
zart gegen den anderen, der bereits ein respektables, knuffiges Sechser-Gehörn geschoben hat. Die
Hündin sitzt zitternd neben mir und blickt ebenfalls zu den beiden Rehen.
Ein drittes, schwächeres Stück gesellt sich dazu.
Ein Rickenkitz, nach menschlicher Diktion wird
es ungeachtet des Setztermins am 1. April ein
Schmalreh. Kurios – alle Tiere haben am 1. April
Geburtstag. Es bewegt sich mit vollendeter Anmut
und Eleganz auf die anderen zu, ein Bild voller
Frieden, Harmonie und Grazie.
Gewiss wäre ich aufgeregter, hätten die Böcke
bereits gefegt, denn dann dürfte ich sie erlegen.
Aber jetzt, über einen Monat bevor das neue Jagdjahr beginnt, ist Schonzeit, auch wenn für mich
das ganze Jahr hindurch Jagdzeit ist. Noch ist es
nicht die Zeit, um Beute zu machen, sondern eine
Zeit der Besinnung, eine Zeit des Schauens und
Beobachtens, eine Zeit der Verbindung zwischen
Gewesenem und dem, was noch kommen mag.
Der März ist kein Monat der Fröhlichkeit wie der
Mai oder der Melancholie wie der September,
keine Jahreszeit des Abschieds wie der November.
Der März ist ein Monat der Erwartung des Vorfrühlings, des Erwachens, des Aufgehens der
Natur. »Advent für den Rehbock-Jäger« nannte
es unser alter Wildmeister.
Während meine Gedanken in die Vergangenheit
schweifen, kommt leichter Wind auf und weht mir
seinen eisigen Atem zu. Die Rehe werfen auf,
sichern zu uns her und springen ab.
»Hoffentlich wird der Starke seinen Einstand für
die nächsten Monate beibehalten und wechselt
nicht über die nahe Grenze zum Nachbarn«, geht
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es mir durch den Sinn, doch als wir unsere Pirsch
zwischen Spätwinter und Frühling fortsetzen, verfliegen meine dunklen Gedanken.
Drei Kolkraben hassen auf einen Mäusebussard.
Ihr melodisches »Klong« macht mich erst auf die
Attacken gegen den plumpen Greif aufmerksam,
der sich mit gewandten Schwingenschlägen geschickt den Angriffen zu entziehen versteht.
Zwei Misteldrosseln vertreiben mir die Zeit. Mit
großen Sprüngen suchen sie zwischen den verdorrten Gräsern nach Würmern und stieben dann laut
schackernd davon. Durch das achtfache Fernglas
verfolge ich das Treiben der hübschen Vögel und
mir kommt ein lateinisches Sprichwort in den
Sinn: »Turdum ipse sibi cacat malum« – »Die Drossel macht ihr Unglück selber«. Wie treffend! Die
Misteldrossel verzehrt die Beeren der Mistel und
scheidet die gequollenen und keimfähigen Samen
im Geäst der Bäume wieder aus. Der Vogel trägt
so zur Verbreitung der Pflanze bei, aus der noch
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Kolkraben (oben) – ehemals
weise Begleiter der germanischen Götter – proﬁtieren
von dem, was der Jäger ihnen nach dem Aufbrechen
im Walde zurücklässt.
Wie unterschiedlich doch
Geschwister sein können.
Jedoch gibt das Gehörn
kaum sicheren Aufschluss
über die Erbanlagen der
Rehböcke, wie manche
Jäger früher glaubten.

heute in südlichen Ländern der Leim zum Vogelfang hergestellt wird.
Abrupt verhofft die Hündin. Der Wind hat ihr frische Witterung zugetragen. Gespannt sichert sie
in die Kiefernschonung am Wegesrand. Die feine
Hundenase hat etwas bemerkt, was meinen Augen
verborgen bleibt. Dann verweist Diva in den feuchten Boden: Rotwildfährten. Mehrere Hirsche hatten hier kurz zuvor den Weg überfallen. Deutlich
stehen ihre nach vorn abgerundeten Trittsiegel im
feuchten Boden. Da erhascht mein Blick eine Bewegung. Der Wind spielt mit einem Büschel Hasenwolle. Langsam schwebt es davon und bleibt im
trockenen braunen Himbeergerank hängen. Eine
Häsin wurde wahrscheinlich von mehreren
Rammlern bedrängt – das Leben geht weiter. In
nur wenigen Tagen werden die Vögel wieder zwitschern, Feld, Wald und Flur zu neuem Leben erwachen. Zu meiner Rechten sind zahlreiche kleine
Bäume und Sträucher blank gefegt, weißer Bast

Begegnung kurz vor Beginn
der Bockjagd. Wird der
Zukunftsbock seinen Einstand behaupten können
oder wird er von einem alten, erfahrenen Kämpen
vertrieben (links)?
Was mitunter wie ausgelassenes Spiel anmutet, ist bitterer Ernst. Im Mai liefern
sich Rammler erbitterte
Auseinandersetzungen,
allerdings geht es nicht um
Einstandskämpfe wie beim
Rehwild, sondern mehr
darum, wer sich fortpﬂanzen
darf (unten).

Zeit der Besinnung

19

20

Spiel der Lichter und
Schatten – Waldeinsamkeit.
Glück und Zufriedenheit
für die Seele, auch wenn
der Rucksack des Jägers
leer bleibt.

zeigt an, dass ein Rehbock sein Unwesen trieb.
Von den jungen Ebereschen, die sich in Mengen
ausgesamt haben, ist kaum eine von dem Alten
verschont geblieben, fast alle sind verfegt. Die
Rinde hängt schlaff, zerfetzt in langen Streifen
und dünnen Fasern, herab. Die Wunden, die der
Rehbock den jungen Pflanzen zugefügt hat, leuchten mir auf zwanzig Meter hell entgegen.
Weiter geht unsere besinnliche Pirsch, bis entfernte Sirenen die Ruhe unterbrechen. Erschreckt
schaue ich auf die Uhr. Vier Stunden war ich mit
meiner Hündin und meinen Gedanken allein
gewesen und habe keinen Schuss abgegeben. Auch
das ist Jagd. Und da gibt es Jäger, die behaupten,
während der sogenannten stillen, der jagdlosen
Zeit wäre in ihrem Revier nichts los. Während ich
mich auf den Heimweg mache, kommt mir ein
Ausspruch von Hermann Hesse in den Sinn: »Langeweile ist etwas, was die Natur nicht kennt, sie ist
eine Erfindung der Städter.«
Zeit der Besinnung

21

