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Mit dem „Orientexpress“ auf Sauen

Bei uns im Schwäbischen bringt man vor allem auf dem Lande von alters her außer-
gewöhnliches Glück mit einer Kartoffel in Verbindung, die der Begünstigte wohl in 
seiner Hosentasche mit sich trage� Auch in der „Grünen Zunft“ fand dieser landläufige 
Begriff vor allem bei Gesellschaftsjagden gerne Verwendung� „Ii glaub, du hasch heut 
an Kartoffel em Sack“, bekam man da allgemein zu hören, wenn man bei einem solchen 
Anlass spektakulären Anlauf und richtig Strecke gemacht hatte� Ich habe diese Redensart 
schon lange nicht mehr zu Ohren bekommen� Aber gerade deshalb benutze ich sie 
bewusst bei jeder passenden Gelegenheit� Dennoch werde ich damit nicht verhindern 
können, dass sie – wie viele althergebrachten geflügelten Worte – dem fortschreitenden 
Wandel unseres Sprachgebrauchs zum Opfer fallen wird�

Als wir in den Neunzigern noch regelmäßig mindestens zweimal, oft gar dreimal 
im Jahr in den osteuropäischen Ländern auf Sauen unterwegs waren, schrieb man mir 
wiederholt eben diese Kartoffel zu, die ich wohl ständig mit mir herumschleppe� Mir 
wurde gar unterstellt, dass es eine besonders große sein müsse� Denn es schien schon 
mehr als purer Zufall, dass ich auffällig häufig von dicken Keilern angelaufen wurde und 
selten die Heimreise mit leeren Händen, also ohne eine starke Trophäe antreten musste�

Von der einen oder anderen spektakulären Erlegung konnte ich in meinem ersten 
Buch bereits berichten� Nicht selten verursachten aber gerade die weniger erfolgreichen 
Begegnungen, auch die ohne „Knall und Pulverdampf “ allerhöchste Aufregung und 
Anspannung� Wenn ich da zum Beispiel an zwei schon fast hautnahe Berührungen in 
Rumänien denke� Da stehen mir heute noch die Haare zu Berge� Keiler auf Tuchfühlung� 
Was in diesen Momenten auf mich eindrang, hatte nichts mehr mit reinem Nerven-
kitzel zu tun� Offen gestanden, da war schon auch ein kräftiger Schuss Bammel mit im 
Spiel� Doch das ist eine eigene Geschichte� Jetzt aber drehen wir die Uhr erst einmal 
gute fünf Jahrzehnte zurück�

Meinen ersten Keiler bekam ich nämlich schon als frisch gebackener Jungjäger vor 
den Lauf� Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, da stellte mein Altersfreund, der 
Fischer Emil im Spätherbst eine zwölf Mann starke Truppe zur Saujagd in seiner zweiten 
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Heimat Slawonien im damaligen Jugoslawien zusammen� Auch mein jagdlicher Lehrherr 
und Mentor, der Lang Karl und der Erwin Henle, seines Zeichens Oberförster aus dem 
Spessart, waren mit von der Partie� Beide hatten ihre ersten Erfahrungen mit Schwarzwild 
schon hinter sich� Der Erstere zwar nicht allzu üppig� Für den Spessartförster allerdings 
gehörte die Bejagung von Sauen zum Tagesgeschäft� Der Rest der Mannschaft, ein bunt 
zusammen gewürfelter Haufen, hatte zuvor zum Jagen kaum einmal die Landkreisgrenze 
überschritten� Zudem sollte diese Reise für uns alle, die drei Vorgenannten mal ausge-
nommen, eine erste Feuertaufe auf das urige Schwarz wild werden� 

Viele von uns hatten noch nie eine Sau in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen� 
Kaum einer hatte jemals einen Flüchtigschuss mit der Kugel abgefeuert, weder 
am Schießstand auf den „Laufenden Keiler“ und natürlich erst recht nicht auf ein 
leibhaftiges Borstentier� Zu allem Überfluss war auch noch unsere Bewaffnung nach 
heutigen Maßstäben zum großen Teil hundsmiserabel� Zumindest mal alles andere , 
als schwarzwildtauglich� 

Mir selbst zum Beispiel hatte der Lang Karl aus voller Überzeugung eine führige 
Bockbüchsflinte mit dem damals auf Rehwild gerne genutzten Kugelkaliber 6,5x57R in 
die Hand gedrückt� „Dann brauchsch dein sauschwera Drilling net allweil omanander 
schlebba�“ „Dia Kugl roicht leicht“, fügte er noch an, „ond au a sechzehner Brenneke 
em Schrotlauf haut da schtärkschta Jugo-Keiler om�“ Wie auch immer� Die ganze 
Gesellschaft war zwar in mehrerlei Hinsicht völlig unbedarft, aber vielleicht gerade 
deswegen tatendurstig und bis in die Haarspitzen motiviert� Sollten die Sauen doch 
ruhig kommen! Wir würden ihnen schon zeigen, wo der Hammer hängt�

Wir alle kannten uns mehr oder minder doch recht gut, teils von den damals noch 
zahlreichen herbstlichen Niederwildjagden mit abschließenden feucht-fröhlichen 
Knödelbögen, oder von den vielen traditionellen Feiern und geselligen Anlässen, die 
in jenen Jahren die „Grüne Zunft“ noch zu einem verschworenen Haufen zusam-
menschweißte� Von daher wusste jeder in etwa, was er vom anderen zu halten hatte� 

Nur mit dem Anton Böck, der zu Emils erweitertem Bekanntenkreis zählte, war 
das anfangs so `ne Sache� Wir wussten nur, dass er der bekannten Kürschnerfamilie 
Böck angehörte, die in jenen Jahren im Großraum Ulm edle Pelzwaren kreierte und 
in eigenen Ladengeschäften vertrieb� Da der Gute im Folgenden vor allem auch wegen 
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seines beeindruckenden Äußeren eine tragende Rolle einnehmen wird, will ich erst mal 
ein paar schnelle Worte über ihn selbst und eben seine nicht alltägliche Erscheinung 
verlieren, bevor ich ins eigentliche Geschehen einsteige�

Der Anton Böck war eher einen halben Kopf zu kurz geraten� Aber dieses Manko glich 
er durch seinen beträchtlichen Umfang um ein Vielfaches wieder aus� Seinen mächtigen 
Leib umspannte ein überbreiter Ledergurt mit einer massiven, wohl handgefertigten 
dreidornigen Schließe� Der hatte einiges auszuhalten, um die Fülle einigermaßen in 
Form zu halten, die sich unter den geschickt geschneiderten Kleidungsstücken verbarg� 
Bei diesen Ausmessungen um die Hüfte wirkten seine Beine viel zu kurz und darüber 
hinaus noch bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gefordert, wenn er sich erst einmal 
zügig in Bewegung zu setzten versuchte� Deshalb riet ihm der Emil boshaft zu Purzel-
bäumen, da er auf diese Weise vielleicht schneller und unbeschwerter vorankäme� 

Der solchermaßen Verunglimpfte nahm diese arglistige Anspielung von der heiteren 
Seite� Mit seiner Korpulenz werde er schon seit seiner Schulzeit gehänselt, erwiderte er 
dem Spötter mit gelassenem Lächeln� Das bringe ihn nicht weiter aus der Ruhe� Aber ein 
derart praktikabler Vorschlag sei ihm bis dato noch nicht untergekommen� Mit diesem 
schlagfertigen Konter war das Thema Fettleibigkeit für alle Beteiligten auch endgültig 
abgehakt� Von nun an war der „Pelz-Böck“, der sich überdies während unserer Reise als 
blendender Unterhalter erwies, vorbehaltlos integriert� Das soll`s von ihm dann vorerst 
auch gewesen sein� Er wird sich aber alsbald wieder in den Vordergrund schieben�

„Mir fahret mim Orientexpress“, hatte der Fischer Emil in Anbetracht der um diese 
Jahreszeit zu erwartenden Schneeverhältnisse beiderseits der Alpen schon im Vorfeld 
entschieden� Gemeint war natürlich nicht jene schon legendäre Luxusvariante dieses 
Transportmittels, sondern ein für jedermann erschwinglicher Fernschnellzug, der eine 
der traditionellen Strecken seines hochnoblen Artverwandten befuhr� In unserem Fall 
ebenfalls mit dem Endziel Istanbul, aber nicht über Wien, sondern über Zagreb mit 
Halt in Vinkovci� Denn genau da wollten wir hin� Zweiter Klasse selbstredend, fügte 
unser Reiseleiter noch an� „Des duats für ons Jäger scho lang�“ Fürsorglich gedacht� 
Er hatte wohl den einen oder anderen unserer Geldbeutel im Auge� Auch der meinige 
war damals noch recht schonungsbedürftig� Dass wir allerdings damit am verkehrten 
Ende gespart hatten, sollte sich schon recht bald erweisen�
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Auf der Fahrt von München durch Österreich verbrachten wir erst einmal einen 
recht unterhaltsamen Abend� Der Ober hatte seine liebe Mühe, genügend Bier und 
Hochprozentiges aus dem nahen Speisewagen heranzuschaffen� Die Stimmung hätte 
besser gar nicht sein können� Als es aber nach Mitternacht ans Schlafen ging, hatte der 
eine oder andere schon sein Problem� Wir hatten zwar buchstäblich Platz zum Liegen� 
Selbst der Anton Böck, der wegen seiner Ausmaße eigentlich hätte zwei Fahrkarten lösen 
müssen, konnte sich nach Belieben breitmachen� Aber der von den heimischen Betten 
her gewohnte Tiefschlaf wollte sich einfach nicht einstellen� Das monotone Geratter 
der Räder auf ihrem stählernen Untergrund ging auch mir gehörig auf die Nerven� 
Da zeigte selbst der zuvor reichlich genossene Alkohol nicht die gewünschte Wirkung� 

Als wir uns schließlich am frühen Morgen der jugoslawischen Grenze näherten, 
fühlten wir uns wie durch den Fleischwolf gedreht� Zu all dem Übel riet uns ein Zugbe-
gleiter dann noch zur Eile, wenn wir denn unser Frühstück im Speisewagen einnehmen 
wollten� Wir sollten uns zudem bei dieser Gelegenheit auch gleich für Mittag bevor-
raten, anschließend unsere begehrten, bisher über den ganzen Waggon verstreuten 
Fensterplätze aufgeben und samt Gepäck in zwei Abteile zusammenrücken� Gleich 
werde nämlich die Zweite Klasse des Zuges gestürmt und überschwemmt� Danach 
sei auf den Gängen kein Durchkommen mehr� Ein guter Rat, wie sich alsbald heraus-
stellen sollte� Denn auf dem Bahnsteig in Jesenice erwartete uns eine unüberschaubare 
Menschenmenge mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel� Mit Koffern und Taschen, ja 
Kleinmöbeln, Teppichrollen, Fahrrädern, allerlei Geflügel und Kleintieren in Käfigen 
und Flechtkörben� Da gingen wohl mittels Eisenbahn ganze Wohnungsumzüge über 
die Bühne� Wie die Leute es schließlich schafften, sich selbst und ihre Habseligkeiten im 
Zug zu verstauen, blieb mir ein Rätsel� Es dauerte zwar eine Ewigkeit, aber irgendwie 
und irgendwann war alles drin� Als unser „Orientexpress“ schlussendlich wieder Fahrt 
aufnahm, hatte er sich allerdings eine gute Stunde Verspätung eingehandelt�

Auch an den folgenden Stationen änderte sich an der gnadenlosen Verstopfung auf 
den Gängen herzlich wenig� Da war wirklich kein Durchkommen� Selbst der Kontakt 
von Abteil zu Abteil erforderte sportliche Höchstleistungen� Doch Austausch war 
mittlerweile dringend nötig� Denn spätestens in Slavonski Brod, dem letzten Haltepunkt 
vor Vincovci galt es zu beraten, wie wir denn vor Ort überhaupt ins Freie gelangen 
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sollten� Völlig aussichtslos, mit unserem sperrigen Gepäck zu den Türen zu gelangen� 
Und der „Pelz-Böck“ hatte nicht die geringste Aussicht, seine überschüssigen Pfunde 
zu einem der Ausstiege zu verfrachten� Also blieb nur eins: das Gepäck musste durchs 
Fenster und der kugelrunde Anton gleich hinterher� Der Emil benannte die fünf weniger 
Sportlichen, die sich ohne Ballast beizeiten zu den Türen durchkämpfen, bei Halt rasch 
auf den Bahnsteig springen und sich dann schleunigst unter den beiden betreffenden 
Fenstern postieren sollten� Der Rest der Truppe sollte nach getaner Arbeit irgendwie 
nachfolgen, bevor sich der Express per Pfiff wieder in Bewegung setzte� Am besten 
ebenfalls durch die Fenster�

Man mag es kaum glauben, aber unser Plan ging tatsächlich auf, wenn auch mit 
einiger Mühe� Nicht etwa wegen unserer Habseligkeiten� Die waren ganz schnell 
draußen� Nein, es galt viel mehr, unser Schwergewicht aus der nicht allzu breiten 
Fensteröffnung zu hieven und wieder auf die eigenen Beine zu stellen� Die einen 
schoben, die anderen zogen� Und zwischendrin das Objekt der Strapaze, das mit 
gequälter Miene nach Orientierung suchte� Der Bahnhofsvorsteher indessen 
betrachtete das noch nie dagewesene Schauspiel geduldig und amüsiert� Er wartete 
mit seinem Pfiff, bis er unseren Haufen geschlossen auf dem Bahnsteig versammelt 
sah� Die inzwischen aufgelaufene Verspätung gehörte für ihn wohl längst zur Tages-
ordnung� Das war`s also erst mal vom Anton Böck� Er wird aber gleich wieder in 
Erscheinung treten� Dann aber ganz allein mich betreffend�

Es war bereits stockdunkel, als wir nach einer endlosen Stunde mit leerem Magen und 
halb verdurstet im Jagdhaus „Spacva“ eintrafen� Zum Glück schien uns die Nachricht 
von unserem desolaten Befinden vorausgeeilt zu sein, da wir bei unserer Ankunft 
unverzüglich zu Tisch gebeten wurden� Die lange, massiv geschreinerte Tafel in dem 
mit kapitalen Hirschgeweihen geschmückten Aufenthaltsraum bog sich buchstäblich 
unter ganzen Bergen von heimischen Spezialitäten� Da war alles aufgeboten, was die 
kroatische Küche so auszeichnet� Cevapcici, Rasnici, Pljeskavica� Vor allem die gut 
durchwachsenen Schweinekoteletts vom Grill waren für mich Grund genug, weit 
über Gebühr zuzulangen� Das dazu gereichte Bier war durchaus trinkbar und der zur 
besseren Verdauung der deftigen Kost obligatorische hausgebrannte Sljivovic zeigte an 
Ort und Stelle die gewünschte Wirkung und sorgte zudem für ausgelassene Stimmung�
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Solchermaßen gestärkt erwarteten wir gespannt die Ansprache des Jagddirektors 
Dakcic, dessen Auftritte ich schon während der Hirschbrunft im vergangenen Jahr 
erleben durfte� Der trinkfeste Gebieter über Jagd und Forst goss sich indessen erst 
einmal den im Glas verbliebenen Rest seines mehrstöckigen Zwetschgenschnapses 
unter die Nase� Dann holte er tief Luft und erläuterte uns in einem guten Deutsch, 
das wegen seiner erlesenen Wortwahl in unseren schwäbischen Ohren schon fast 
nach sogenannter höherer Abstammung klang, den Verlauf des folgenden Jagdtages� 
So bekamen wir zu hören, dass das riesige Waldgebiet, das wir in den kommenden 
Tagen bejagen sollten, durch ein dichtes Wegenetz in Quadrate mit einer Seitenlänge 
von jeweils achthundert Metern aufgeteilt war� Diese „Tafeln“ seien zur besseren Orien-
tierung fortlaufend nummeriert� Jeder von uns erhalte eine Karte, damit er ständig 
wisse, wo er sich gerade befinde und wohin er sich wenden müsse, falls er in der Eile 
verloren ginge� Und eine solche sei tatsächlich geboten, wenn man die geplanten vier 
Treiben vor Einbruch der Dunkelheit durchziehen wolle�

Das altehrwürdige Jagdhaus „Spacva“, zünftig und urgemütlich
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Er lasse immer zwei zusammenliegende „Tafeln“ bejagen, fuhr der Dakcic fort, 
nachdem er sich erneut mit Sljivovic bevorratet hatte� Für genügend Personal sei 
gesorgt� Hunde würden nicht benötigt, da man ausschließlich mehr oder weniger 
lichte Laubholzbestände durchdrücke� Bei freier Sicht und offenem Schussfeld dürfe 
auch ins Treiben geschossen werden, solange von den Treibern nichts zu hören sei�

Nach einem weiteren kräftigen Schluck kam der Gastgeber zum wichtigsten Punkt 
seiner Ausführungen� Das Abfährten der vergangen Tage berechtige durchaus zur 
Hoffnung auf gute Strecken� Es seien sehr viele Sauen da� Vor allem unter den alten 
Eichenbeständen, die in jenem Herbst eine gute Mast getragen hatten� Nach den 
üblichen Belehrungen bezüglich des Verhaltens am Stand und des Umgangs mit der 
Waffe hob er sein Glas und forderte uns auf, mit ihm auf ein kräftiges Waidmannsheil 
anzustoßen� Das ließen wir uns natürlich nicht zweimal sagen� Die Ansage des hohen 
Herrn und das Zwetschgendestillat beflügelten unsere Fantasie� Und spätestens mit der 
dritten Runde wurde dann in Gedanken schon die eine oder andere Sau totgetrunken, 
die noch gar nicht geschossen worden war�

Der nächste Morgen ist dann bitterkalt� Das Versprechen, dass sehr viel Wild 
vorkommen werde, bestätigt sich schon im ersten Treiben� Es kracht an allen Ecken� 
Bei mir ist allerdings erst einmal nur ein merkwürdiges trommelndes Geräusch zu 
vernehmen, das sich beständig nähert und zunehmend verstärkt� Als sich schließlich 
deutlich hörbar das mir vom vergangenen Herbst bereits bekannte Klappern von Geweih-
stangen darunter mischt, ahne ich schon einmal, was da alsbald auf mich zukommen 
werde� Ein Hirschrudel! Aberdutzende von Geweihten aller Altersklassen donnern in 
einer Wolke von Pulverschnee nur einen Steinwurf weit entfernt hochflüchtig aus dem 
Treiben, preschen über die Schussschneise und verschwinden gegenüber im Holz� Ein 
wogendes Meer von Stangen über den eng gedrängten Wildkörpern� Das müssen an 
die zweihundert Köpfe gewesen sein�

Unglaublich, aber wahr� Was man mir allerdings nicht abnimmt, als ich zu Mittag 
bei einer heißen und inhaltsreichen Hühnersuppe von diesem spukartigen Überfall 
erzähle� „Jetz duasch bei deine Zwoihondert erscht amall henda a Null weg“, fordert 
dann auch der Lang Karl� Und so geht es hin und her� Bis mir schließlich mein honoriger 
Standnachbar, der über jeden Zweifel erhabene Oberförster aus dem Spessart zur Seite 
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springt� Der hatte das Rudel zwar nicht in Anblick bekommen, konnte aber bestätigen, 
dass sich die wilde Jagd des riesigen Verbands für ihn schon fast wie ein nicht allzu 
fernes Donnergrollen angehört habe�

Der fehlende Schlaf aus der vergangenen Nacht holt mich nach Mittag endgültig ein, 
als ich mich mit einem Bauch voller Hühnersuppe und mit einem gesunden Schluck 
Verdauungsschnaps versehen auf meinen Sitzstock niederlasse� Meine Augen kann 
ich nur noch mit einigem Aufwand offen halten� Plötzlich rührt sich was zwischen 
den Stämmen im Hintergrund� Sauen? Tatsächlich! Da trollen drei Überläufer durch 
den knöcheltiefen Schnee zügig in meine Richtung� Sofort bin ich hellwach� Riesen 
Aufregung! Meine ersten Schwarzkittel in freier Wildbahn! Gut vorhalten hatte man 
mir eingetrichtert� Also schwinge ich auf den ersten gehörig vor, leere beide Läufe und 
wundere mich, dass der Bursche scheinbar unversehrt mit seinen Kumpanen über die 
Schneise stürmt� Am Anschuss bestätigte sich dann auch, dass ihm weder die Kugel 
noch die nachgeworfene Brenneke auch nur eine einzige Borste gekrümmt hatten�

Der Emil will hernach genau wissen, wo ich denn hingehalten habe� „Was hasch du? 
A guada Sau vorghalda? Du liaber Gott, des war doch koe Haas!“ Der Freund grinst über 
beide Backen� „So wia du des gmacht hasch, hättsch scho auf de zwoit schiassa miassa, 
dann wär vielleicht de erscht umgfalla,“ witzelt er� Dann aber folgt ein Schnellkurs im 
Flüchtigschießen mit dem Fazit, dass sich das Vorhaltemaß auf eine Sau „nach Adam 
Riese“ nicht allein aus deren Fluchtgeschwindigkeit ergebe� Auch die Schussentfernung 
sei mit einzubeziehen� Und drittens brauche man Erfahrung, die sich mit der Zeit auch 
mir einstellen werde� „Aha!“ Klingt schon fast nach einer mathematischen Formel� 
Nach einer Gleichung mit einer Unbekannten� Und genau diese gilt es wohl in aller 
Kürze zu ermitteln, wenn eine Sau daherkommt�

Dermaßen mit neuem Wissen versehen sehne ich das letzte Treiben des Tages 
geradezu herbei, um diese soeben gewonnenen Erkenntnisse so rasch wie möglich in 
die Tat umsetzen zu können� Und ich bekomme dann auch tatsächlich meine erste 
Sau, ohne allerdings des Emils Erfolgsrezept anwenden zu müssen�

Das durch eine schepperige Tröte geblasene Startsignal ist kaum verklungen, da trollen 
auch schon zwei starke Bachen mit einem knappen Dutzend halbwüchsiger Frischlinge 
aus dem Treiben, verhoffen etwa zwanzig Gänge von mir entfernt und sichern auf die 
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Schneise hinaus� Auch wenn mich das Jagdfieber gehörig beutelt, werde ich auf einen 
brettlbreit und völlig frei stehenden Wutz eine saubere Kugel los, die den Halbstarken 
auf der Stelle in den Schnee wirft� Am liebsten hätte ich meine Freude lautstark in die 
slawonischen Wälder hineingebrüllt�

Am Abend wird der Fischer Emil zum Jagdkönig ausgerufen, da ihm sein schon 
recht abgegriffener „Mauser 98“ nicht weniger als drei der Borstentiere eingebracht 
hatte� Ich indessen liege mit meinem Frischling durchaus gut im Rennen, da am Ende 
des Tages nur noch zwei weitere Sauen bei der Strecke liegen� Das sei eine magere 
Ausbeute in Anbetracht unseres zuvor abgebrannten Feuerwerks� Der Dagcic denkt 
gar nicht daran, auch nur das kleinste Blatt vor den Mund zu nehmen� Er erwarte von 
uns, dass dies am nächsten Tag deutlich besser werde�

Betretene Gesichter ringsum, zumal der Herr Direktor am Ende seiner Rede diesmal 
demonstrativ auf ein „Waidmannsheil“ und seinen sonst üblichen doppelstöckigen 
Sljivovic verzichtet� Ich indessen fühle mich da weniger angesprochen� Schließlich 
hatte mir ja auch der Emil zuvor lobend bestätigt, dass nur drei Patronen für eine 
Sau durchaus gut zu bewerten seien� Dass mein Frischling dagestanden hatte wie 
eine Zielscheibe auf dem Schießstand, brauchte ich ja ihm und allen anderen nicht 
unbedingt auf die Nase binden� 

Richtig aufgekratzt und gierig auf weitere Erfolge springe ich am folgenden Morgen 
auf den Pferdewagen, der uns ins Revier bringen soll� Im zweiten Treiben wird mir ein 
Stand neben dem Anton Böck zugelost� Das passt gar nicht schlecht, denke ich mir 
schon recht selbstgefällig, da ich dem beleibten Pelzhändler, rein von seinen Abmes-
sungen her betrachtet, keine beachtenswerten Schießkünste zutraue� Allein schon 
dieserhalb rechne ich mir gewisse Vorteile aus, wenn tatsächlich Sauen zwischen uns 
aus dem Treiben stürmen sollten� Ins Treiben zu schießen scheint mir nach genauer 
Betrachtung der Umstände wenig erfolgversprechend� Das Unterholz ist zwar nicht 
mehr belaubt, steht aber dicht an dicht� Kein sauberes Durchkommen auch für eine 
grobe Kugel� Nicht einmal auf kürzere Entfernung� Aber zur Seite und nach hinten 
habe ich freies Schussfeld�

Zunächst aber rührt sich nicht sehr viel um mich herum� Mehrere Kolkraben 
rudern in weiten Bögen durch den Winterhimmel, wohl wissend, dass nach einer Jagd 
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immer einige Leckerbissen für sie zurückbleiben� Erst mal flüchtet dann eine starke 
Rehgeiß mit ihren beiden Kitzen recht flott aus dem Treiben� Der Kohlfuchs lässt es 
wenig später im lichten Unterholz sehr viel gemächlicher angehen� Als er aber meiner 
ansichtig wird, macht er sich lang und verschwindet wie ein Pfeil im Holz gegenüber� 
Wenig später vernehme ich noch weit entfernt die ersten Klopf- und Lärmgeräusche 
der Treiber� Ich denke schon langsam ans Entladen, als sich plötzlich im Dickicht der 
Naturverjüngung noch recht schemenhaft ein dicker schwarzer Batzen zeigt� Du lieber 
Himmel, ein Undrumm von Sau! Ein Keiler! Mit Ausmaßen, wie ich sie mir nicht 
einmal im Traum hätte vorstellen können� Der Urian trollt genau in meine Richtung, 
verhofft noch weit im Bestand, trollt weiter und verhofft wieder� Der kommt mir 
geradezu parademäßig� Dem brenne ich ordentlich eine drauf! Gedanklich habe ich 
den Brocken bereits in meinem Rucksack�

Mein Puls ist natürlich schon längst an der Decke, da nehme ich aus dem Augen-
winkel beim „Pelz-Böck“ eine Bewegung wahr� Um Himmels Willen, der backt ja an! 
Der wird doch nicht etwa ��� ! Doch schon macht es „rumms“� Der Basse rast wie der 
Teufel durch die Ruten und nur etwa zwanzig Gänge neben mir über den Weg� Ich 
bringe gerade noch die Kugel aus dem Lauf� Das Untier gibt darauf hin noch einmal 
richtig Gas, prescht ungebremst weiter und verschwindet zwischen den Stämmen� 
Ich indessen versehe den dicken Böck mit einer ganzen Litanei von allerschlimmsten 
Flüchen� Wie konnte der nur auf diese Entfernung so einen blödsinnigen Schuss in dieses 
undurchdringliche Gestrüpp jagen! Ich kann und will mich einfach nicht beruhigen�

Am vermeintlichen Anschuss finde ich dann aber einige Borsten und Schnitthaare 
im jungfräulichen Schnee� Der Bursche hat meine Kugel! Also halte ich einen der 
Jagdbegleiter an, der allerdings die spärlichen Schusszeichen mit recht skeptischer Miene 
betrachtet� Der junge Kroate schickt sich aber dann doch an, mit mir die Fluchtfährte 
des Keilers auszugehen� Schon nach wenigen Schritten finden sich die ersten Tropfen 
Schweiß� Hellrot, blasig, Lungenschweiß und zudem noch auf meiner Seite� Der hat 
also in der Tat meine Kugel und nicht etwa die des „Pelz-Böck“! Und zudem gar keine 
schlechte! Die Tropfen werden zwar kleiner und weniger� Doch in jedem der gewal-
tigen Sätze des hochflüchtigen Keilers finden sich rote Spritzer im pulverigen Schnee� 
Dennoch bricht der Kroate die Nachsuche beizeiten abrupt ab� „Nix kaputt�“ Meine 
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Bitte, er möge doch mit mir noch ein kleines Stück weit auf der Fährte bleiben, findet 
glattweg kein Gehör�

Auf dem Weg erwartet uns der feiste Böck in seiner vollen Breite� „Ond?“ „Nix“, 
erwidere ich recht kurz angebunden� Weitere Kommentare oder gar Vorwürfe verkneife 
ich mir� Denn Solches lässt der von einem Jungjäger geforderte Respekt gegenüber der 
arrivierten Jägerschaft einfach nicht zu� Freunde sind wir aber in jenen Tagen keine 
mehr geworden�

Trotz meines Ärgers hatte ich noch erstaunt registriert, dass mein Nachsuchen-
begleiter verstohlen einen belaubten Eichenbruch in die Fluchtfährte legte� Darauf 
angesprochen erklärte mir der Emil, dass nach jeder Jagd des nachts im Wald ein reger 
Verkehr einsetze� Da werde im Schein von Taschenlampen und Scheinwerfern noch 
einmal gründlich nachgesucht� Alles, was dann gefunden werde, verschwinde allerdings 
schleunigst in privaten Scheunen und Kellern� Und zwar auf Nimmerwiedersehen� So 
auch mein Keiler, der auch das kleine Geschoss in seiner Kammer mit Sicherheit nicht 
verdaut habe� Ich brauche mir also keinerlei Hoffnungen darauf zu machen, dass da 
am nächsten Morgen plötzlich ein Satz Keilerwaffen auf dem Frühstückstisch liege� 

Dieses nächtliche Treiben werde im Übrigen von der Obrigkeit so quasi als Mundraub 
eingestuft und deshalb stillschweigend geduldet, fügte der Emil gleich noch an� Ärgerlich� 
An dieser Enttäuschung hatte ich lange zu kauen, zumal es mehr als zwei Jahrzehnte 
dauerte, bis ich im östlichen Europa wieder auf Schwarzwild unterwegs war�

Noch ein weiteres Jahrzehnt später, also gute dreißig Jahre nach jenem unerquick-
lichen Erlebnis, erlebte ich wieder eine ähnliche Situation� Eine Duplizität der Ereignisse 
insofern, als es wieder in Slawonien war� Nur einen guten Büchsenschuss von jenem 
Revier entfernt, in dem ich den vom „Pelz-Böck“ flott gemachten Keiler unter Feuer 
genommen hatte� Zu alledem war es erneut ein Keiler, streng genommen und rein 
von der politischen Entwicklung her betrachtet allerdings kein jugoslawischer mehr, 
sondern inzwischen ein kroatischer, mit dem ich es diesmal zu tun bekam� Diese kurze 
Geschichte will ich gern noch einflechten, bevor ich zum Ende unserer Reise mit dem 
„Orientexpress“ komme�

Der Emil, damals schon hoch betagt, aber immer noch voll auf dem Damm, hatte 
zu seiner letzten Gesellschaftsjagd in seinem „Wohnzimmer“ „Spacva“ eingeladen� 
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Wir waren diesmal nur zu acht� Alles erfahrene Jäger aus meiner Amerdinger Runde, 
die genau wussten, wo man bei einem Schwarzkittel hinhalten muss, wenn man ihn 
haben will� Es gab Sauen satt� Wenn überhaupt, dann fehlte bestenfalls der Schnee� 
Wir machten schon in den ersten beiden Treiben richtig Strecke� Aber der krönende 
Abschluss sollte uns noch bevorstehen�

Zu guter Letzt wurde nämlich eine sumpfige, mit allerlei Weichhölzern bestockte 
Flussniederung getrieben� Sauen über Sauen� Es krachte, als sei da soeben ein kriege-
risches Scharmützel im Gange� Ein derartiges Spektakel hatte ich nie zuvor erlebt� 

Ich selbst hatte schon einige Schwarzkittel zur Strecke gebracht, als mir mein Stand-
nachbar, der Klimmer Franz wild gestikulierend zu vermitteln versuchte, dass dicht 
bei mir ein Undrumm von Sau anrückte� Der Keiler indessen hatte wohl das heftige 
Gebaren des Freundes mitbekommen� Er schoss buchstäblich aus der Deckung und 
preschte mit derartigem Karacho über die schmale Schneise, dass ich eben noch einen 
Schuss auf ihn loswurde, bevor er wieder im Holz verschwand� Aber der saß, da war 
ich mir bombensicher� Doch als anschließend in der im moorigen Untergrund deutlich 
sichtbaren Fluchtfährte nach vierzig Gängen noch kein Schweiß gefunden wurde, 

So ein drum Keiler 
kriegt man nicht
alle Tage vor den 
Lauf
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hieß es wie seinerzeit: „Nix Farbe� Nix kaputt�“ Auf mein Drängen hin hängte mein 
kroatischer Begleiter zwar noch ein paar Schritte dran, drehte dann aber wortlos um 
und marschierte teilnahmslos zurück zur Schneise� Als habe sich überhaupt nichts 
Weltbewegendes ereignet� 

Als inzwischen doch jagdlich gestandenes Mannsbild ließ ich mich allerdings diesmal 
nicht so einfach abspeisen, zumal ich die Sau weiter hinten im Bestand deutlich hatte 
schlegeln hören können� Zudem konnte der Franz bestätigen, dass er einen dumpfen 
Kugelschlag vernommen hatte� Also wurde mir ein neuer Begleiter zugeordnet� Es 
dämmerte bereits, als wir die Nachsuche fortsetzten� Wir brauchten aber nicht mehr 
weit zu gehen� Nur fünfzig Gänge weiter lag er schon� Ein guter Keiler� Mausetot� Und 
meine Kugel saß mitten im Leben� Späte Genugtuung? Nein, als eine solche empfand 
ich sie nach so vielen Jahren überhaupt nicht mehr�

Nun aber schnell nochmal zurück zu der ersten Reise nach Slawonien� Wen wundert 
es nach der turbulenten Anreise schon groß, dass auch unsere Heimreise alles andere 
als glatt über die Bühne ging� Erst einmal hatte der „Orientexpress“ nicht weniger als 
vier Stunden Verspätung� Gut, das war nicht besonders tragisch, da wir die Zeit in 
einem nahegelegenen, gut beheizten Jagdhaus mit kleinen kulinarischen Happen und 
destillierten Köstlichkeiten angenehm überbrücken konnten�

Als wir uns dann aber wieder auf dem nasskalten Bahnsteig versammelt hatten und 
der Emil seine Mannschaft auf Vollständigkeit überprüfte, da fehlte plötzlich einer� Der 
Kleber Hans, der Burgauer Eisenwarenhändler, der in seinem Gemischtwarenladen 
neben Handwerkzeug, Haushaltsbedarf, Gartengeräten und Elektrowaren auch etliche 
preiswerte Jagdgewehre und die gängigste Munition im Regal stehen hatte� Sein Gepäck 
war schon mal da� Also war der Hans nur schnell mal um die Ecke�

Als dann ein von weither schallendes Signal die alsbaldige Ankunft unseres Beför-
derungsmittels ankündigte und von dem Hans noch immer weit und breit nichts 
zu sehen war, kam Unruhe auf� „Mir schteiget auf jeden Fall ei“, entschied der Emil 
kompromisslos, als der Zug schließlich einrollte� „Kleber hin oder her!“ Zuvor hatte 
der Bahnhofsvorsteher zu verstehen gegeben, dass er mit seinem Pfiff durchaus eine 
Viertelstunde, aber auch nicht eine Sekunde länger zuwarten könne� Unsere jugosla-
wischen Begleiter hatten sich indessen bereit erklärt, sich um den weiteren Verbleib 
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des Vermissten zu kümmern, sollte er tatsächlich den Zug verpassen� „Also was soll`s! 
Eischteiga!“ Mit dem rechtzeitigen Erschein des Kleber war in der Tat nicht mehr 
ernsthaft zu rechnen�

Doch als der Mann mit der roten Kappe eben seine Trillerpfeife an den Mund führen 
wollte, kam der Hans offenbar von etwas weiter her angeschossen� Vollkommen außer 
Puste und selbst im Laufschritt noch am Sitz seiner Kleidung herumfummelnd� In 
Windeseile schnappte er seine Siebensachen und verschwand mit zwei, drei gewagten 
Sprüngen in der nächstbesten offenen Zugtür� „Des war a echter Notfall“!, brachte der 
Geplagte gerade noch heraus, als er sich endlich bei uns eingefunden hatte� Immer noch 
nach Luft japsend sackte er schließlich in einer Ecke des Abteils in sich zusammen�

Allgemeine Erleichterung, nicht nur bei dem zuvor doch mächtig unter Druck 
stehenden Kleber� Das war ja gerade noch einmal gut gegangen� Da konnte uns auch 
die Nachricht nicht mehr groß erschüttern, dass der von uns für die Rückreise nachge-
buchte Schlafwagen versehentlich an einen Zug nach Italien angekoppelt worden war� 
Denn die Strapazen der Jagd und vor allem die durchgefeierten Nächte forderten trotz 
Geratter und beschwerlicher Schlafhaltung unweigerlich und unverzüglich ihren Tribut�

Übrigens, der „Pelz-Böck“ überlebte unsere gemeinsame Reise nicht allzu lange� Er 
verstarb viel zu früh auf einer Einkaufstour im fernen Russland� Traurig, in der Tat� 
Für mich dann aber der gegebene Anlass, mit ihm endgültig Frieden zu schließen�

Heute, da ich schon rein altershalber sehr viel weiter über den Dingen stehe, bringt 
mich die Erinnerung an meine damaligen Emotionen wegen des verpatzten Keilers 
eher zum Schmunzeln� Wenn ich diesbezüglich allerdings mit in Erwägung ziehe, mit 
wieviel Geringschätzung und mit wie wenig Empathie man heutzutage etwa mein 
geliebtes Rehwild zum Schädling erklärt, mit dem Borkenkäfer schon fast auf eine 
Stufe stellt, dann kocht es doch wieder gründlich in mir hoch� Erst recht natürlich, da 
ich fast schon tagtäglich erleben muss, wie unerbittlich gnadenlos und kompromisslos 
ihm deshalb nachgestellt wird� Und alles nur, um jahrzehntelange eigene waldbauliche 
Fehlentscheidungen unter den Teppich kehren zu können�

In solchen Momenten fühle ich mich glücklich, dass ich andere Zeiten habe 
erleben dürfen� Zeiten, in denen jeder ernst zu nehmende Grünrock bezüglich seines 
Waidwerkens noch mit Herz und Seele bei der Sache war�
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Erst die Geiß …

Keine Wildart wird im deutschsprachigen Alpenraum öfter besungen, als der wegen 
seiner feinen und scharfen Sinne, wegen seiner halsbrecherischen Kletterkünste und 
seiner Behändigkeit gar schwer zu bejagende Gams� In den Texten der Lieder und 
Gstanzl spielen meist fesche „Madln“, oft Sennerinnen auf einsamen Almhütten 
tragende Rollen� Sie werden von schneidigen Burschen oder „Jagersleut“ umworben 
und in eindeutiger Absicht mit „Almrausch“ beschenkt� Richtige Draufgänger riskieren 
sogar ihr Leben in „steiler Felsenwand“, da ein „Sträußl“ Edelweiß auch die Türen jener 
etwas spröderen „Deandl“ öffnet, die sich mit gemeinen Alpenrosen noch nicht allzu 
tief beeindrucken lassen�

In früheren Zeiten, als noch Aristokraten und Kirchenfürsten, bestenfalls auch 
noch Großgrundbesitzer und der Geldadel die Jagd als ihr alleiniges Privileg betrach-
teten, wurden gerne auch die „Wildschützen“ im Lied verherrlicht� Meist waren es 
tollkühne Bauernburschen, die der Hohen Herrschaft die Stirn boten� Sie stahlen sich 
mit geschwärzten Gesichtern durch den Bergwald in die Steilhänge und Schluchten des 
Hochgebirges und setzten alles daran, ihrem Erzfeind und Widersacher, dem „Jager“, 
die stärksten Gamsböcke vor der Nase wegzuschießen� Dabei setzten sie sogar ihr 
Leben aufs Spiel� Denn häufig kam es zum Schusswechsel, nicht selten mit tödlichem 
Ausgang für die eine oder die andere Seite�

Wer kennt nicht die Geschichte vom „Raubschützen“ Georg Jennerwein, der 
mit seinen Beutezügen das ganze Tegernseer Tal in Atem hielt� Zu Lebzeiten ein 
Rabauke, ein Tunichtgut der übleren Sorte, ein Raufbold und ein Weiberheld� Sein 
tragischer Tod jedoch, als er beim Wildern am „Hohen Peißenberg“ von einem 
Jäger hinterrücks erschossen wurde, machte ihn über Nacht zum Volkshelden, zu 
einer wahren Legende� Er wird in der Literatur verherrlicht� Das Jennerweinlied, 
schon eher eine grausige Moritat, macht in einschlägigen Jägerkreisen heute noch 
die Runde�

Die Zeit der Wildererromantik ist längst vorbei� Die alpenländische „Stubenmusi“ 
wird sie freilich noch lange am Leben erhalten� Um die Unsterblichkeit des Wildschützen 


