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Vorwort

Dieses Buch ist drei Personen, welche in meinem privaten und 
jagerischen Leben eine wichtige Rolle gespielt und mich einen 
Teil meines Weges begleitet haben, gewidmet.
Meiner lieben Frau Karin, welche für meine jagdliche Passion 
und Leidenschaft immer vollstes Verständnis gehabt und mich 
bei so manchem Reviergang begleitet hat. Leider hat sie uns viel 
zu früh für immer verlassen.
Meinem Freund und Jagdherrn Hans, der mich als Jagdaufse-
her in seinem Oberammergauer Revier an der Hege und an der 
Jagd auf unser heimisches Wild großzügig teilhaben ließ. Jagd- 
oder Schussneid waren ihm ein Fremdwort. Leider deckt auch 
ihn schon lange die heimatliche Erde.
Meinem Freund und Jagdprinz Jaga-Max, von dem ich alles über 
die gerechte Führung unserer treuen Begleiter, unserer Bayri-
schen Gebirgsschweißhunde, lernen durfte. Auch viel jageri-
sches Wissen durfte ich von ihm lernen.
Leider weilt auch er nicht mehr unter uns, und mit ihm ist ein 
Berufsjäger vom alten Schlag, derer es leider nicht mehr viele 
gibt, gegangen.
Dieses Buch ist nach vielen Gesprächen mit dem herausragen-
den Berufsjäger und Buchautor Konrad Esterl entstanden, der 
mich ermutigte, diese Zeilen für unsere Nachwelt zu Papier zu 
bringen.

Vergelt’s Gott!

Garmisch-Partenkirchen,  

im Frühjahr 2017
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Vorwort zum Buch vom Huber Toni

Tradition ist nicht die Anbetung der Asche,

sondern das Weiterreichen des Feuers.

Ich hatte Glück, meine Ausbildung zum Berufsjäger in einem 
der schönsten Jagdreviere absolvieren zu dürfen. Das Werden-
felser Land war mir mit seinen wilden Felszacken und Felszap-
fen, mit seinen tiefdunklen Wäldern, Almmatten und glasklaren 
Bergseen nach kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen. Das ma-
jestätische Zugspitzmassiv, zu dessen Füßen der Eibsee durch 
den Bergwald schimmert, und die sich im Spiegel des Sees ab-
zeichnenden grantig dreinblickenden Waxensteine waren mir 
jagdliche Heimat geworden. Es war ein imposantes Schauspiel, 
wenn im Herbst von den im Morgengrauen weiß leuchtenden 
Felswänden der Zugspitze das Aufgrollen der Berghirsche Echo 
erzeugend zurückgrollte. Es war für mich die Erfüllung eines 
Jugendtraums, in dieser Urlandschaft die Ausbildung zum Be-
rufsjäger erfahren zu dürfen. Es war für mich aber auch ein be-
sonderer Reiz, hier zusammen mit meiner BGS-Hündin zu ler-
nen, zu staunen und zu erleben.

An einem schwül-warmen Augustmorgen – der Bergbock hat-
te gerade die Hochzeitsstiefel angezogen – saß ich im Lerchen-
wald der Steinplatte, um den Bergbock herzublatten. Da ich 
die Ruf-, Lock- und Reizjagd auf Grund meiner Musikalität be-
herrschte, blattete ich, wie es mir ein Kollege aus dem Schwarz-
wald beigebracht hatte, mit einem Geldschein (fürwahr eine 
Seltenheit im schmalen Geldbeutel eines „Lehrbuam“). Längere 
Zeit rührte sich überhaupt nichts und ich wollte gerade zusam-
menpacken, als vor mir die Äste knackten. Durch den Lerchen-
wald schlich ein älterer Hirsch, der nur ein hoch aufhabendes 
Sechsergeweih trug. Ich hatte keinen Hirsch frei und so ließ ich 
den Abschusshirsch der besonderen Güte weiterziehen. Immer 
wieder äugte der Althirsch zu mir her. Nochmals gab ich den 
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Vorwort zum Buch vom Huber Toni

feinen Ton der brunftigen Rehgeiß von mir, als der Hirsch aber-
mals auf mich zuzog. Mehrmals fuhr sich der Hirsch mit dem 
Lecker über den Windfang, ehe er im Lerchenwald verschwand.

Nach meiner Ausbildungszeit wurde ich in das Valepper Tal 
versetzt. Durch Zufall erfuhr ich, dass der neue Revierjager und 
spätere Wildmeister Max Kotterisch den Sechserhirsch von der 
Steinplatte erlegt hatte und ihm das Geweih aus dem Brunnen-
trog vom „Jagahäusl“ entwendet wurde. Mit dem „Jaga-Max“ 
verband mich, wie es unter Kollegen so Brauch ist, eine innige 
Freundschaft. Der Max war wie ich ein begeisterter Führer des 
Bayrischen Gebirgsschweißhundes.

Anlässlich einer Zusammenkunft der „Schweißhundemän-
ner“ lernte ich den Schreinermeister Toni Huber kennen. Wie 
zwei BGS-Rüden beschnupperten wir uns, stellten dabei aber 
fest, dass wir die gleichen Interessen und die Liebe zu unse-
rem Wild wie auch zu den BGS hatten. Die Einstellung des Toni 
zur Kreatur und zu unserer schönen Heimat hat mich mehr als 
fasziniert. Aus dem anfänglichen Beschnuppern wurde eine 
grundehrliche Freundschaft. Wenn wir uns trafen – leider auf 
Grund der räumlichen Trennung zu selten –, dann steckten 
wir die Köpfe zusammen, sodass bei den Versammlungen der 
„Schweißhundmannder“ wir manchen strafenden Blick der Vor-
standschaft einstecken mussten.

Anlässlich einer Zusammenkunft – der Toni konnte so herr-
lich erzählen –, animierte ich den Toni, seine jagdlichen Erfah-
rungen doch zu Papier zu bringen.

Als mich der Toni später dann fragte, ob ich für sein Buch das 
Vorwort noch schreiben würde, konnte ich, ja durfte ich nicht 
nein sagen. So sagte ich spontan zu, denn es ist für mich eine 
große Ehre, dem Freund und Jagdkameraden seinen Wunsch zu 
erfüllen. Für den echten Bergjäger, den Naturliebhaber, ist das 
Buch vom Toni eine Bereicherung. Ich wünsche dem Toni viel 
Erfolg für seine „jagerischen“ Erzählungen.

Konrad Esterl, Wildmeister i. R. Schliersee, im Hegemond 2017
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De Böck vom Königswald’l

Unterhalb vom Kalkofen, der Nordseite vom Schafelberg, liegt 
das Königswald’l.

Begrenzt im Norden durch eine ehemalige Kaserne, jetzt Nato-
schule, und von der fast senkrechten Felswand, dem Kalkofen, 
im Süden, ist der kleine Bergwald ein idealer Platz für erfolg-
reiche und erlebnisreiche Ansitze. Hier standen zwei einfache 
Leitern in schmalen Waldschneisen, die als Äsungsstreifen ge-
plegt wurden.

An einem schwülen Samstagnachmittag im Blattmonat Juli war 
ich mit einem Jagdgast, einem Realschuldirektor, zum gemein-
samen Ansitz verabredet.

Ich parkte meinen unverwüstlichen Suzuki 413, viele Jäger wer-
den diesem zuverlässigen Auto nachweinen, unten an der Reh-
wildfütterung, welche ich später in dem Buch beschrieben habe, 
ließ meinen BGS-Rüden „Birko“ aus dem Auto und packte mei-
ne Utensilien zusammen. Natürlich war auch eine deftige Brot-
zeit – aufʼm Hochsitz schmeckt’s halt am besten – im Rucksack.

Wie ich so am Z’sammpackln war, ist auch der Jagdgast, der Rai-
ner, eingetrofen. Nach einer kurzen und herzlichen Begrüßung, 
schließlich war er der Biologielehrer meines Sohnes, gab’s noch 
eine kurze Einweisung. Da es noch rechtzeitig am Nachmittag war, 
pirschten wir ganz ohne Eile zu den Ansitzen, immer wieder ver-
hofend, da das Auge des geschulten Biologen immer wieder Kräu-
ter und Planzen entdeckte, welche in der freien Natur durch inten-
sive Bewirtschaftung und Nutzung immer seltener wurden oder 
gar ausgestorben sind. Mein BGS, welcher beim Pirschen grund-
sätzlich an der Rucksackleine ging, verwies die eine oder andere 
Rehwildfährte. Im Sommer war hier kaum Rotwild anzutrefen, 
was sich allerdings in der äsungsarmen Zeit schlagartig änderte.
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De Böck vom Königswald’l

Selbst Gams – ich werde später noch darauf zurückkommen – 
geben hie und da ihr Debüt.

Durch die Schwüle, die sich auch im Wald breitmachte, waren 
auch die Plagegeister, wie Mücken und Bremsen, aktiv. Gottlob 
hatte ich meinen Rüden und mich mit meinem bewährten Haus-
mittel eingerieben, sodass wir von größeren Stich- und Beißat-
tacken verschont blieben. Langsam und immer wieder lusend 
stehend, pirschten wir nun den beiden Ansitzleitern zu. Nach-
dem ich Rainer auf dem „Grabensitz“ – er hatte den Namen von 
dem mit Bruchstein gemauerten Wassergraben entlang der Ka-
serne und lag kurz hinter dem Sitz –, eingewiesen hatte, ging 
ich zu meinem Sitz.

Am Fuße der Leiter legte ich meinen treuen Jagdgefährten „Bir-
ko“, nicht ohne ihn noch mal mein Hausmittel angedeihen zu 
lassen, ab und bestieg vorsichtig den Sitz. Ich richtete mich be-
quem ein, stellte mein „Steyrmadl’“, die .243 Win in die Ecke 
und legte mir mein 8x56er Optolyth auf der Bank zurecht, nach-
dem ich einen Rundblick gewagt hatte. Aber außer dem Surren 
der überall vorhandenen Mücken und dem Gezeter einer Am-
sel störte keiner den Waldfrieden.

So konnte ich ungeniert meine jagerische Brotzeit, ich hatte 
heute noch nicht zu Mittag gegessen und nun einen Mords-
hunger, auspacken und genießen. Auf jedem unserer Hochsit-
ze und selbst auf der einfachsten Hock war an der Stirnseite ein 
Brett angebracht, unser Jagdherr war ein passionierter Brotzeit-
macher, auf dem ich nun meine Brotzeit ausbreitete. A guads 
Bauernbrot, a Stück’l Geräucht’s und a Trumm von der selber 
gemachten Hirschsalami, Herz was willst du mehr. Nach der 
ausgiebigen und schmackhaften Labung verweilte ich noch eine 
kurze Zeit, ehe ich meinen „Demmel“ Rehblatter aus meiner Te-
gernseer Lodenjoppe ingerte und die ersten zaghaften Fieptö-
ne in den Bergwald schickte.
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De Böck vom Königswald’l

Vor mir lag eine schmale Waldschneise, eine ehemalige Rücke-
gasse, auf der die verschiedensten Waldblumen und Wildkräu-
ter blühten und den Schmetterlingen und Waldbienen als Nah-
rung dienten.

Aber auch das Rehwild naschte gerne an den Kräutern und fri-
schen Blüten und Knospen. Nach den ersten zaghaften Fieptö-
nen ahmte ich nun mit einen Piu-Piu eine Rehgeiß nach. Nach 
mehrmaligem Rufen und Schrecken glaubte ich, aus dem Au-
genwinkel heraus eine Bewegung am rechten Waldrand auszu-
machen.

Bedächtig, die Luft anhaltend, drehte ich den Kopf in die Rich-
tung, tatsächlich hinter der Haselnussstaud’n war ein roter 
Fleck. Langsam, fast schleichend zog der mittelalte Bock auf die 
schmale, grasbewachsene Lichtung.

Noch stand er sichernd am Rand, ehe er weiter auf die Lichtung 
austrat. Immer noch stand er nicht ganz frei, ich ingerte mir 
meine Steyr-Mannlicher mit dem 6x42er-Zeiss aus der Ecke und 
ging dem Bock von oben her ins Leben, mittlerweile stand er auf 
ca. 100 m vollkommen frei auf der Lichtung. Vorsichtig zog ich 
den Stecher – ich verwende nur Deutsche Stecher –, bevor ich 
das Züngel vom Abzug nur leicht berührte. Mit einem kurzen 
Knall schickte die Steyrin ihr todbringendes Blei auf die Reise.

Der Bock quittierte die Kugel mit einer kurzen Flucht. Kurz 
vorm Waldrand brach er zusammen und ein kurzes Schlegeln 
mit den Läufen beendete sein Erdendasein. Ich hatte nach dem 
Schuss, gewohnheitsmäßig, sofort nachrepetiert, aber nun si-
cherte ich die Büchse und stellt sie wieder in die Ecke. Ich ge-
währte der Kreatur noch eine kurze Zeit und rauchte derweil 
meine kleine Revierpfeife. Nach’m Schuss pressiert’s nimmer, 
hatte mir mein alter Freund und Jagdprinz, da unvergessene „Ja-
ga-Max“, ein Berufsjäger vom alten Schrot und Korn, einer lei-


