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in vorbildlich gehegtes Schwarzwildrevier par excellence, 
Sauen werden nicht als Schädlinge bekämp�, sondern noch 
nach althergebrachten waidmännischen Grundsätzen geliebt, 

gehegt und bejagt. Meine Jagd in diesem Schwarzkittel-Paradies begann aller-
dings ungewohnt: Statt alleine auf das Wild zu warten, wurde mir die Fotogra�n 
Pauline Grä�n Hardenberg zur Seite gestellt. Ich wagte keinen Einspruch gegen 
den Revierinhaber, den „Herrn aller Sauen“.

Schicksalsergeben stand ich mit der mir noch fremden Dame an einer 
Schneise, konzentriert und zugleich abgelenkt, erwartungsvoll, aber trotzdem 
nicht so ganz bei der Sache. Jagen oder Fotogra�eren – beides gemeinsam war 
mir fremd. Verstohlen musterte ich meine Begleiterin mit der Kamera. Sie 
merkte es nicht, musterte hoch konzentriert die Umgebung, alles andere 
schien vergessen.

Wie Leibha�ige brachen sie plötzlich aus dem Bestand, p�ügten durch 
den Schnee, dass die weiße Pracht Meter hoch stäubte. Der Pulsschlag von Jäger 
und Kamerafrau schnellte hoch. Mein Büchsenscha� glitt an die Schulter 
und neben mir ebenso geistesgegenwärtig der Sucher der Kamera vor das Auge 
meiner „Mitjägerin“.

Ein Frischling rollierte wie ein Krummer nach gutem Schrotschuss, die 
vierte Sau – wieder ein Frischling – sackte im Knall verendet zusammen und 
auch der ihr folgende Überläufer schlegelte noch kurz mit den Läufen und 
lag dann ebenfalls auf der glitzernden Schneedecke. Triplette – Sternstunde 
für Kamera und Büchse!

Sternstunde 
 für Kamera  
und Büchse

V O R W O R T
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Aber das Revier hatte noch mehr zu bieten. Drückjagdmusik – vor Hunden 
und Treibern waren wieder Sauen hoch geworden. Schüsse �elen, Hetzlaut 
erklang, erst noch fern, dann näher, und zwei starke Sauen huschten vor uns 
über die breite Schneise. In verhaltenem Troll folgten kurz darauf acht, neun, 
nein zehn Frischlinge, verfolgt von zwei Augen: eins starr durch ein Zielfernrohr 
blickend, das andere durch den Kamerasucher. Ein Zeige�nger tastete nach 
dem Abzug, ein anderer nach dem Auslöser. Spannung und Konzentration pur. 
Zweimal stockte der Atem.

Das Absehen steht auf dem ersten Kujel – Schuss, der Übernächste 
rutscht ebenfalls zwei Meter über den Schnee, dann ist der Spuk vorüber. Fünf 
Sauen innerhalb von zwanzig Minuten. Auf den Schnee und auf die Platte 
gebannt – Jäger- und Fotogra�nnenherz, was wollt ihr mehr?

„Ob eine Fotogra�n auch Jagd�eber verspürt?“, überlegte ich und blickte 
zu meiner Begleiterin. Sie tut es, die erfahrene Kamerafrau war aufgeregter als 
ich. Jagen mit dem Fotoapparat und Jagen mit Büchse oder Flinte scheint 
gleichermaßen spannend, Jäger und Fotografen müssen gleichermaßen alle 
Sinne nutzen, schnell reagieren, und die Liebe zur Natur verbindet sie. Als 
Jäger schaue ich nach Wechseln, Äsungs- und möglichen Ansitzplätzen, meine 
Begleiterin schaut nach farbigen Hintergründen und Kulissen für stimmungs-
volle Aufnahmen, nach besonderen Färbungen, Motiven, Schattierungen und 
Lichtverhältnissen. Der wohl einzige Unterschied: Die Windrichtung interes-
siert sie nicht.

Am abendlichen Feuer, vor dem Streckelegen, konnte ich es kaum er-
warten, bis mir die junge Frau die Fotoausbeute des Tages auf ihrem Kamera-
display zeigte. Ich war, wir waren begeistert.
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Viel zu weit 
 der nagelneue 
 Ansitzbock

E R S T E S  T R E I B E N

n ungefähr dreihundert Metern �nden Sie Ihren Sitz, wenn 
Sie dem Pirschpfad in die Richtung folgen“ – dabei zeigt 
der Mann – mit ausgestrecktem Arm nach Osten, nach dort, 

wo sich vor knapp zwei Stunden die Sonne vom Horizont entfernt hat, auf einen 
Weg im Buchenaltholz, und fügt dann noch hinzu: „Da vorne biegen Sie im 
rechten Winkel nach links und nach ungefähr hundert Schritten werden Sie 
Ihren Stand schon sehen. Sie können ihn gar nicht verfehlen! Um elf Uhr 
dreißig ist Hahn in Ruh’ .“ Zuletzt raunt er einige aufmunternde Abschieds-   
wor te und entfernt sich leise. Ich bin wieder allein mit meiner Hündin. Erwar-
tungsvoll leine ich sie an, stiefele los und repetiere im Gehen eine Patrone in den 
Lauf der Büchse.

Ich muss meinem Ansteller recht geben, mein Ziel ist wirklich nicht zu 
verfehlen. An jedem dritten Baum ist in leuchtend roter Signalfarbe die Num-
mer „36“ gesprayt, und an dem nagelneuen Ansitzbock kann man wirklich 
nicht vorbeilaufen, denn zur Bestätigung prangt die 36 auch noch an allen 
Außenseiten.

Als ich meinen Hund abgelegt habe und die acht Sprossen der Leiter 
leise hinaufgestiegen bin, kann ich es mir wirklich bequem machen. Allerlei 
Kunststo�unterlagen, damit je nach Bedarf die Sitzhöhe reguliert werden kann, 
drei schmale Holzbrettchen, die als Armstützen dienen sollen, und sogar zwei 
kleine Sandsäcke, um für das Gewehr eine sichere Au�age zu haben, machen 
den Komfort perfekt.

Ich benötige einige Zeit, bis ich herausgefunden habe, welches Holz ich 
wo zu platzieren habe, um optimal von ihm zu pro�tieren, bevor ich mich end-
lich bequem auf der breiten Holzbohle zurücklehnen kann. Der Fußboden ist 
mit Teppich ausgelegt und o�enbar kurz vorher abgefegt worden. Kein 
raschelndes Blatt, kein knisterndes Gezweig kann mich ver raten. Der Kanzel-
konstrukteur hat an alles gedacht und größten Wert auf Annehmlichkeit bei 
der Ausstattung dieser Reviereinrichtung gelegt.
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Erwartungsvoll geht es zum 
nächsten Drückjagdstand. Was 

mögen die kommenden Stunden 
bringen? Jedes Mal zu Beginn 
der Jagd die gleiche Spannung 

und Ungewissheit. 
 

Auf dem richtigen Weg: Eine 
deutliche Standmarkierung 

verhindert Missverständnisse 
und bringt den ortsunkundigen 

Schützen schnell an sein Ziel.
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Die Entfernung ist groß und 
nur selten ein Stück wirk-
lich �ei . Aus dieser starken 
Rotte die richtigen Stücke 
zu schießen, bedarf großer 
Erfahrung, Disziplin und 
exzellenter Schießkünste.

Durch das lichte Holz 
brechende Schwarzkittel – 
so eine Situation lässt selbst 
erfahrenen Jägerinnen 
und Jägern den Puls in 
die Höhe schnellen. Dank 
der Eichelmast sind die 
Überläufer im Spätherbst 
schon ungewöhnlich stark.
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Ich horche und rauche. Dabei male ich mir aus, wie eine Rotte vor mir in guter 
Schussentfernung prasselnd durch das Herbstlaub flüchtet und mache noch 
einmal in alle vier Himmelsrichtungen einige Anschlagübungen.

Wohl eine Stunde lang genieße ich die zauberhafte Stimmung des 
herbstlichen Waldes, lausche angestrengt in das Geheimnis des Waldes hinein, 
mustere dabei gespannt meine Umgebung und hoffe auf Wild. Hin und wieder 
Hetzlaut ist aber das einzige Geräusch, das an meine Ohren dringt, zu Boden 
taumelnde bunte Blätter sind die einzigen Bewegungen, die ich für längere 
Zeit wahrnehme. Die Bäume scheinen das Licht, das sie im Sommer über ge-
tankt haben, nun zurückgeben zu wollen. Das wenige verbliebene Laub der 
Buchen leuchtet in unzählbaren Farbtönen, und für kurze Zeit träume ich dem 
Schaukelflug der fallenden Blätter hinterher. Kein Blatt ist dem anderen gleich, 
weder in Gestalt noch Gewicht, weder in Form, in der Farbe noch im Fall 
von den Bäumen. Die unzähligen Variationen kann das menschliche Hirn gar 
nicht fassen, seit Abermillionen Jahren nicht.

Da! Lange erwartet, sehnlich erhofft, erscheint weit über hundert 
Meter entfernt eine Rotte Sauen. Wie an der sprichwörtlichen Perlenschnur 
aufgereiht, trollen fünf Überläufer hinter zwei starken Stücken her, es folgen 
zehn, vielleicht auch zwölf Frischlinge. Trotz der großen Entfernung gehe ich in 
Anschlag. Der diesjährige Nachwuchs ist aber im Absehen kaum zu erkennen, 
die stärkeren Stücke erscheinen lediglich als dicke dunkle Punkte in der vier-
fachen Optik, und enttäuscht lege ich das Gewehr wieder auf meine Knie. 
Auch Sandsäcke und Armstützen können hier nicht helfen, selbst für Kunst-
schützen wäre es ein Glücksschuss. 

„Da! Sehnlich 
erwartet, erscheint 
weit entfernt eine 
Rotte Sauen.“
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Ho�nungsvollem, freudigem Erwarten weicht nachdenkliches Sinnieren über 
die Auswahl meines Standes. So ganz glücklich bin ich über den Sitz nicht mehr.

Die steigende Sonne zaubert immer kürzer werdende Schatten auf 
das bunte Laub, das den Waldboden wie ein goldbrauner Teppich bedeckt. Ab 
und zu fällt ein Büchsenschuss, beschleunigt den Pulsschlag. Langeweile kann 
nicht au�ommen. Dann wieder Hundegeläut, noch weit entfernt kommt es 
lauthals durch den Buchenwald in unsere Richtung. Diva, meine Hündin, blickt 
au�ordernd zu mir hoch und dann in die Richtung, als wollte sie mir sagen: 
„Mach dich bereit Alter, gleich geht es los!“

Es hätte allerdings der Aufmunterung meiner Hündin gar nicht erst 
bedur�, ich bin längst aufgestanden, die Laufmündung zeigt nach dort, wo die 
verheißungsvolle Musik erklingt. Doch dann ist wieder Ruhe im Busch. Auch 
der Hund hat sich wieder entspannt, aber das tut der Spannung keinen Abbruch. 
Weit weg, auf dem braunen Laub kaum auszumachen, erkenne ich mehrere 
hoch �üchtige Rehe. Ihre Tarnfärbung wirkt fast perfekt. In raumgreifenden 
Sprüngen �üchten sie von mir fort und sind nach wenigen Momenten wieder 
verschwunden.

Meine Blicke wandern immer weiter nach links und nach rechts. Dann 
saust der Scha� des Stutzens unvermittelt vor die Schulter. Auf fünfzig Gänge 
trollt eine Bache mit mehreren Frischlingen durch das Altholz. Ich versuche 
gar nicht erst, mir die kleinen Wutze durch das Absehen näher zu betrachten, 
sondern lasse die Wa�e wieder sinken – man hat beim Aufstellen des Drück-
jagdbockes nicht bedacht, dass nach rechts zwar das Altholz gut einzusehen 
und freies Schussfeld vorhanden ist, aber keinerlei Kugelfang.

E R S T E S  T R E I B E N
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Bewegungsstudie Reh: Sie 
macht deutlich, warum diese 
Wildart hoch�üchtig selten 
vertretbar zu beschießen ist. 
Die Gefahr von Krankschüs-
sen oder starker Wildbret -
entwertung ist auf lauten 
Drückjagden immer groß.




