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Frühjahr anders

Es war so unangenehm kalt, dass der passende Ausdruck dafür nicht in ein Buch wie 
dieses passen würde. Vom Morgenfrost waren wir nur wenig entfernt, und am Tag 

war es nicht viel besser. Nebel hing nicht in schweren Fetzen, sondern wie eine endlose 
Decke überm Land, eine nasse Decke noch dazu. Und der Wetterbericht sah genauso 
aus: trostlos. Man kennt das ja mit diesen sogenannten Meteorologen: Vom Wetter haben 
sie nur insofern Ahnung, dass gute Vorhersagen regelmäßig falsch sind und schlechte 
immer stimmen. Für die nächsten Tage sah es nach Temperaturen aus, die nur mühsam 
über den einstelligen Wert hinauskamen, nach relativen Luftfeuchtigkeitswerten selten 
unter 100 % und nach entsprechender Niederschlagswahrscheinlichkeit. Sprich: nass.  
Nass und kalt. 

Aber ich war nun mal im Revier, es war nun mal Mai, die Jahrlinge wollten nun mal 
geschossen sein. Und während ich aus meinem Landrover in die große Unfreundlichkeit 
hinausstarrte, wurde mir wieder einmal klar, was für ein gemischter Segen die Entscheidung 
gewesen war, meine Rehjagerei nach England zu verlegen. So schön und gut das Jagen 
hier auch war, so frei und ohne verschlimmbessernde Gesetze, so sehr war ich auch auf 
die Wochen der ja von mir selbst eingerichteten Jagdintervalle festgelegt. Zu Zeiten, als 
ich noch in England lebte, hätte ich die Jahrlingswoche einfach verschoben. Aber diese 
tempi waren passati, und so musste ich mich nach der eigenen Termindecke strecken. 

Das Wetter wurde nicht besser. Kurz meldete sich der innere Schweinehund mit dem 
verlockenden Vorschlag, wieder zum Haus zurückzufahren, dort den Kamin anzuzünden, 
eine gute Flasche Wein und dazu ein gutes Buch aufzumachen. Aber Gott sei Dank 
habe ich den Köter inzwischen halbwegs im Griff. Und wenn ich bei schwerem Sturm 
auf schottische Hirsche jagen konnte, dann brauchte ich vor englischen Nebelböcken 
nicht zurückzuschrecken. Und im Übrigen gibt es bekanntlich kein schlechtes Wetter, 
sondern nur schlechte Kleidung.

Es war noch früh am Nachmittag, selbst bei diesem miesen Licht hatte ich gute vier 
Stunden vor mir, die ich verwandern und verwarten konnte. Das Spektiv ließ ich im Wagen, 
diese Reh-Lupe war bei den Sichtverhältnissen entbehrlicher Ballast. Büchse, Fernglas, 
Stecken – das sollte reichen. Und die Kamera, die nahm ich auch mit. So stiefelte ich 
los, und kaum war ich hundert Gänge weiter, fand ich mich völlig eingesunken in einer 
anderen Welt: Das bisschen Farbe, was es gab, war gedämpft und weich, aber alles, was 
Kontrast gab, war scharf und abgegrenzt – die kleine Strecke weit, die der Blick reichte. 
Alles was dahinter lag, war unsichtbar. Schritt für Schritt nur wurde es ein Schemen, 
dann ein Schatten, dann ein Schatz: ungeahnt, nie gesehen, erst entdeckt. 

Es schien so, als trüge ich meine eigene, kleine, enge und begrenzte Welt mit mir, 
die sich mit jedem beschrittenen Fußbreit langsam änderte und neu offenbarte. Das 
Erste, was neben mir hochwurde, war ein recht ordentlicher Hase, der sich eng an eine 
feldbegrenzende Steinmauer hingedrückt hatte. Ich hatte ihn in der grauen Suppe erst 
auf wenige Schritt wahrgenommen, wie er da in der Sasse klebte, das Haupt von mir 
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weggewandt. Er hatte mich nicht realisiert, das konnte ich an den Sprüngen sehen. Die 
vibrierten nicht vor Anspannung, die lagen eng aneinander gepackt, um ja kein bisschen 
Wärme entweichen und ja kein bisschen fiese, feuchte Kälte eindringen zu lassen. Und 
als Lampe merkte, dass da wer hinter ihm war, da spritzte er nicht weg wie bei der 
Herbstjagd. Da hob er sich erst langsam auf die wettersteifen Keulen, spielte zweimal 
mit den Löffeln und hoppelte nass und missmutig auf die andere Seite der Mauer, um 
sich dort zu drücken. Hätte ich mich, als ich an ihm vorbei war, umgedreht, hätte ich 
sehr wahrscheinlich einen grantigen Hasen gesehen, der sich wieder ins Lee der Stein-
mauer begab, weil es dort zwar nicht besser, aber zumindest weniger ungemütlich war.  

Ich pürschte – nein, das wäre jetzt zu viel gesagt. Pürschen, echtes, leises, vorsichtiges 
Abwägen jedes Schritts, jeder Bewegung war bei dem Wetter weder notwendig noch 
sinnvoll. Ich stiefelte halbwegs umsichtig vorwärts meiner Steinmauer entlang und kam 
so endlich an den Waldrand. Da stand ein Sitzel, auf das ich mich ein wenig hocken 
wollte. Doch bevor ich das erreichen konnte, war noch ein Hindernis zu überwinden: 
Die Mauern in meinem Wald- und Wiesenrevier wurden vor Zeiten angelegt, um Weiden 
voneinander abzugrenzen. Und so gibt es immer wieder Durchlässe, um das Vieh – Schafe 
zumeist – von der einen in die andere treiben zu können. Nun ist diese Weidewirtschaft 
schon lange Geschichte, und in dieser langen Geschichte haben sich im Windschatten 
dieser Mauern reiche Hecken angeweht, die Deckung und Äsung geben. Nur da, wo die 
Durchlässe waren, sind große Lücken, und die sind dem Wild genau bekannt. Es kennt 
sie, es weiß sie, es weiß sie zu sehen und hineinzuschauen. Ein unbedachter Schritt reicht 
aus, eine falsche Bewegung schon vor der Sichtkante, ein Ahnen einer fremden Bewegung 
durch Blatt und Ast, und der Jäger sieht nur noch höhnisch wippenden Spiegel, die sich 
querab in die Dickung bewegen. 

In den Durchlass vor mir schob ich mich deshalb extra langsam und extra vorsichtig 
hinein – und während ich mich, langsam wie ein Stundenzeiger, vorwärts zögerte und 
gefühlt von mehreren Schnecken überholt wurde, dachte ich mir, wie blöde ich eigentlich 
war. Man konnte in dem Nebel vielleicht zehn Meter weit sehen, und innerhalb dieser 
zehn Meter stand nichts, rein gar nichts. Also konnte ich guten Gewissens meine 
krampfige Gangart normalisieren und einfach weitergehen. Um just eben den einen 
Meter. Dann stand er da.

Er sah alles andere als glücklich oder gar zufrieden aus. Das mochte dem Wetter 
geschuldet sein, und natürlich meiner unübersehbaren und nicht gerade schlanken 
Gestalt, die – gekrönt von einem gepeint-dämlich dreinschauenden Gesicht – mitten in 
der Botanik stand. So griesgrämig, so grantig, wie der Bock dreinsah, hätte er eigentlich 
uralt sein müssen. Zudem hatte er hoch und gut und noch dazu unregelmäßig auf. Aber 
er war halt nur klatschnass, durchgefroren und darüber hinaus vielleicht drei, womöglich 
mit viel Glück vier und zu jung, noch nicht reif zum Nehmen. Ein Grashalm hing 
ihm seitlich aus dem Äser, ein vertrockneter, dürrer brauner Halm. Den hatte er wohl 
abgerupft, um das frische Grün darunter herausäsen zu können. Von diesen Altschmielen 
standen auf unseren Brachwiesen viel zu viele, und selbst jetzt im Mai musste ein Reh 
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derer büschelweis wegrupfen, um an frisches, junges Grün zu kommen, speziell bei dieser 
kalten Witterung. Was die Heckenstauden an Nahrung unterhalb der Äsergrenze hergeben 
mochten, war noch hart verknospt, es würde noch ein paar ordentliche Sonnentage 
brauchen, um den Ausschlag zu bringen. So musste ein Reh jetzt halt fretten, wie  
es ging. 

Ich konnte mich in den Herrn gut einfühlen. Mag ich im Winter gern meine Eintöpfe, 
mein Gulasch, meine Erbsen- oder Steckrübensuppen essen (vorausgesetzt, es sind genug 
Speck, Fleisch und Wurst darin), so giert es mich, werden die Tage und die Natur heller, 
nach frischem, zartem Gemüse. Die ersten Spargel sind eine langersehnte Wohltat, die 
„Grüne Neune“ am Donnerstag vor Ostern ein Fest. Ein Risotto mit jungen Erbsen-
schoten, Spargelspitzen und frischem Zwiebelgrün im Frühling, ein frisch gemachter 
Ziegenkäse dazu: Das ist eines der schönsten Dinge, die ich mir um diese Jahreszeit 
weiß. Wenn nun ich alter Fleischfresser so sehr auf das junge Gemüse schiele, ist es 
einmal Frühjahr geworden – um wie viel mehr muss dann ein Herbivore, noch dazu ein 
so heikler und genäschiger wie unser Reh, vor Gier nach Kraut und Kraft und Leben 
safteln! So stand der Bock vor mir, vom Todfeind in seinem Mahl unterbrochen, dessen 
Spelzen ihm noch aus dem Äser hing. Den alten Halm auszuspucken, dazu war er nicht 
mehr gekommen, weil ich ihm so unvermittelt in seinen Spätnachmittagsimbiss gelatscht 
war. Selten habe ich mich auf der Jagd so sehr als Störenfried, als ungehöriges Element 
gefühlt wie in diesem Moment. 

Minutenlang starrte er mich an, dann machte er auf der Hinterhand kehrt und sprang 
ab. Unwillkürlich zog ich den Kopf ein und harrte auf das verdiente Donnerwetter seines 
Schreckens. Es blieb aus. Ich kann nicht sagen, dass ich mich besser fühlte, weil ich 
dem verdienten Schimpf entgangen war. Eher klang mir das Schweigen des Bockes wie 
ein betonter Vorwurf. Man mag mir „Vermenschlichung“ des Wildes vorwerfen. Aber 
vielleicht ist es eher eine Verwilderung meines inneren Menschen, wenn ich das Fühlen 
zulasse, das mein bejagtes Wild hat. 

Mit eingezogenem Kopf ging ich auf meinen Sitz. Das regenschmierige Brett drehte 
ich nicht um und setzte mich so darauf. Lange wollte ich hier nicht bleiben, der Ort war 
durch meine Dummheit entweiht. Ein Viertelpfeiflein, wie ich es damals noch rauchte, 
wollte ich hier verbringen, dann nach Hause gehen, meinen Tee trinken und das Wild 
in ungestörter Ruhe den seinen nehmen, den es so viel dringender brauchte als ich. 
Mein kleiner Nasenwärmer – die Franzosen nennen die kurze Pfeife wirklich so: „Nez 
brûlé“, „verbrannte Nase“ – sotterte anfänglich ein wenig, dann verwob sich der blaue 
Rauch meines Latakia mit dem weißen Nebeldunst, der in Fetzen mal dichter, mal lichter 
hereinwehte. Im Hirn suchte ich nach der Musik zu der Stimmung, aber Strauss mit dem 
aufgehenden Morgen seiner Alpensymphonie, Beethoven mit der sommergewittrigen 
Pastorale, Debussy mit seinen ahnungsschwangeren „Brouillards“ aus den Preludes, auch 
Janaceks dunstiges Andante lässt Übles schwanen – keiner hat meines Wissens je Musik 
zu diesen Nebeltagen geschrieben, die einfach nur sind, einfach irgendwann vergehen 
und letztlich nur als ein weiterer Akt im nie enden wollenden Schauspiel der Natur 
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genossen werden sollten. Da ist nichts Böses, Trauriges oder gar Unheilvolles: Da ist nur 
Ungewusstes, Ungeahntes, Unerkanntes und damit Neues, Schönes.

Ein Ast schob sich zur Seite. Ein schwarzer Windfang erschien darin, ein wenig Grau 
folgte, wurde zu Licht und Lauscher. Eine Geiß stand am – und der Begriff war heute 
wirklich wörtlich zu nehmen – Trauf. Jung war sie nicht mehr, alt auch noch nicht. 
Zweifellos hatte sie ihre Kitze durch den Winter gebracht und war dementsprechend 
gezehntet. Die Brut hinter sich wissend, sicherte sie hinaus auf die Wiese, nahm einen 
Zweig, der ihr gerade in den Äser wuchs, auf und rupfte querziehend die Blätter ab, 
mampfte sie sichtlich lustlos in sich hinein und schielte dabei auf die jungen Halme weiter 
draußen. Klappte die Lauscher nach vorne, drehte den mir zugewandten auf meinen 
Sitz zu und verzog sich wieder in den Wald. Dann war wieder Stille. 

Tief im Nebel hörte ich irgendwann den Odinsvogel klonken. Ich halte bei diesem Laut 
immer Ausschau nach Corvus corax, weil er mein Totem ist: Mein Name stammt aus dem 
Althochdeutschen und bedeutet „weißer Rabe“. So bin ich dem Kolk eng verbunden, 
so ziert er heute meine Waffe. Damals freilich noch nicht: Ich führte an dem Tag noch 
die alte Ferlacher Kipplaufbüchse meiner Mutter, deren Schaft ich kurz davor erst hatte 
überarbeiten lassen. Er war nach dem Pürschen durch die Nässe grau gefleckt und würde 
nachher beim Tee viel Arbeit abgeben mit dunklem Nussöl, Schlämmkreide und einigem 
Ellbogenschmalz. Ein kurzes Zischen riss mich aus den Gedanken, ein schwarzer Schemen 
schnitt durch die Luft, dann war der Kolk verschwunden. Das musste ein gutes, gute 
Jagd verheißendes Omen sein. Der Wind nahm zu und wurde zum Sturm. 

Wenn man so ins Grau vor sich hinsinniert, spielen einem die Gedanken manchen 
Streich. Ein Baum wird zum Hirsch, ein Erdhügel zum kapitalen Keiler (nota bene: 
beides kommt in diesem Revier nicht vor), und die Nebelfetzen, die über die nächst-
gelegene Geländekante sausen, werden zu Reitern auf grauen Rössern. Dann ziehen 
das wilde Gejaid, Muotins Jagd und Odins Heer übers Land. Hört man es, dann ist’s 
des Hifthorns heiserer Klang, der Jagd wilde Musik und überirdisch schön, sodass man 
hinterdrein rennen möchte. Doch das tue nur, wem um sein Seelenheil nicht bange ist 
und um die Unversehrtheit seiner Glieder noch weniger. Denn folgst Du der wilden 
Jagd, so nimmt sie Dich auf als willigen Lehrling, trägt Dich fort über Hügel und Tal, 
Fluss und Meer in ferne Länder. Dort lässt sie Dich fallen aus großer Höhe, wenn der 
nächste Morgen graut: in Italia, Arabia, Africa, und Du magst Deine zerschundenen 
Glieder allein nach Hause schleppen. Das dauert sieben mal sieben harte Jahre, und bist 
Du daheim, bist Du der selbe Dein Lebtag nimmer, und lang mögen Deiner Lebetage 
dann auch nimmer sein. Besser, Du legst Dich, so Du die Jagd ahnst, aufs Gesicht und 
streckst die Arme zum heiligen Zeichen des Kreuzes überqert vor Dein Haupt. Dann 
zieht die Jagd an Dir vorbei – und ein großes Abenteuer mit ihr. 

Ein Füchslein draußen in der Wiese hob nur kurz das Haupt und schaute gen Himmel, 
folgte einem Eindruck dort, dann nahm es sich wieder herunter und schaute vor sich Gras. 
Doch da regte sich gar nichts. Bei diesem miesen Wetter hatten sich die Mäuse extra tief 
ins Erdreich verzogen, und so stand der junge Fuchs hier, den Bauch eingezogen wie mein 
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Schoßterrier, wenn es draußen gar zu wüst ist: ja nur nicht den Bauch nass bekommen, 
denn das macht kalt und ungemütlich. Er stierte ein wenig nach links, dann nach rechts, 
dann glotzte er gelangweilt in die Weite: kein Fraß, kein Spaß, kein Daseinsgrund. Ein 
anderer Jäger hätte ihn geschossen ohne viel Federlesens. Mich dauerte er: Leeren und 
eingezogenen Bauchs stand er da und hatte Hunger. Will man so gehen oder lieber mit 
vollgefressenem Wanst? Wann immer der Jäger den Tod gibt, denkt er unweigerlich dabei 
auch ans eigene Ende. Und so wie der Fuchs da wollte ich nicht gehen: zum Leben zu 
wenig, zum Sterben zu viel, ein Ende im Elend. Hau Dir den Wanst voll, roter Räuber, 
und stirb an einem anderen Tag, satt, dick und zufrieden.

Ein Weilchen hielt ich noch aus in der feuchtgrauen Suppe. Dann hieß ich es einen Tag 
und den Herrgott einen guten Mann. Baumte ab und zog meiner Wege, die heimwärts 
führten. Im nebelreifigen Gras stand meine Spur noch gut zu lesen, so nahm ich sie. 
Oben am Wagen drehte ich mich noch einmal um. Ein Jahrling stand im Dunst und 
äugte mich an. 
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Gemischte Pürsch

Das Schwarzwald-Revier, in dem ich seinerzeit einen kleinen Pürschbezirk hielt, war 
schön, aber jagdlich ein eher hartes Stück Arbeit. Wild war nicht viel da, und durch 

die nahe Stadt war alles bis in die Höhenlagen hinauf starkem Besucherdruck ausgesetzt. 
So gab es selten Anblick, aber wenn es Anblick gab, dann konnten das gewaltige Momente 
sein: Hochwild, gute Schwarzwaldhirsche dabei, die in den versteckteren Winkeln und den 
weniger zugänglichen Schlägen im Dämmer zu erleben waren, und hin und wieder – sehr 
selten eigentlich, aber dafür dann doppelt schön – Auerwild, das hier noch vorkommt. Hier 
spielt die Sage vom Kalten Herzen, wie sie Hauff erzählt, und darin tritt der Schatzhauser, 
das Glasmännlein, auch als Auerhahn auf, als er den Kohlenmunk Peter vorm Holländer 
Michel rettet. Gehört hab ich den Schatzhauser so manches Mal, gesehen aber nur einmal, 
als ich ganz oben auf der Schneid in aller Frühe auf einem Schlag saß. Im ersten Büchsenlicht 
war ein Hochwildrudel über die Blößen gezogen. Es war noch zu dunkel, um anzusprechen, 
ob vielleicht ein passender Schmalspießer oder sonst ein Dreierhirschel dabei sein mochte. 
Vielleicht würde später Rehwild austreten. Licht wurde es auch schon langsam. Draußen 
überm Tal hatte der Himmel schon Farbe, im Schatten der Bäume war es aber noch zu 
finster, um wirklich etwas zu erkennen. Die Wipfel der Tannen standen schwarz gegen 
den roten Frühhimmel, und mit einem Mal hörte ich im Schlag ein Rauschen, ein lautes 
Prasseln, dann stand der Urhahn auf, stieg vor den Bäumen auf, strich über die Wipfel 
und ritt dann auf gebreiteten Schwingen weit übers Tal hinaus ins Morgenlicht. Genau 
wegen solcher Momente mochte ich dieses Revier. 

Den Pirschbezirk oben auf den Höhen hatte ich später aufgegeben, als ich nach einem 
Jahr genau kein Wild erlegt hatte – das war mir das Geld denn doch nicht wert. Ich wurde 
vom Forstamt etwas weiter unten im Hang angesiedelt und bekam dort meine paar Sitze 
zugewiesen. Der dort zuständige Förster zeigte mir alles, wies mich auf den Sitzen ein und 
gab mir dann zum Schluss den Rat mit, dass man an diesem Fleck das Wild eher weniger 
mit dem Hintern erjagen würde. Mir war das recht, ich bin ohnehin lieber auf den Beinen, 
wenn ich draußen bin. Mein Ausgang war zwar hübsch steil, aber dafür zum Pürschen gut 
geeignet. Neben den Wegen flossen Bäche, die meist so laut gurgelten und glucksten, dass 
man recht gut und leise vorankam. 

Eines Morgens um Jakobi herum hatte ich mein Auto unten an der Jagdhütte abgestellt 
und bummelte den Weg hinauf. Ich war viel zu früh dran, im Bestand war es noch stock-
finster für eine ernsthafte Pürsch. Das machte aber nicht viel: Eine Viertelstunde weiter 
oben war eine kleine Kanzel, von der aus man ein paar Blößen im Jungwuchs und auf der 
anderen Grabenseite den Hochwald gut einsehen konnte. Da würde ich mich gemütlich 
hinhocken für ein paar Buchseiten und ein Pfeifchen und dann schön langsam hier einen 
Rückeweg und da eine Trasse im Zickzack wieder zum Auto pürschen. 

Das war zumindest der Gedanke – und ein schöner dazu. Manchmal will es aber die 
Wirklichkeit anders und gelegentlich noch schöner, als man es sich gedacht hatte. Ich 
spazierte gemächlich den Berg hinauf und hatte außer ein paar Eichkatzeln und diversen 
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ornithologischen Begegnungen keinen nennenswerten 
Anblick. Es gibt ja solche Morgen, die sich 
gut anlassen und dann leer enden. Mochte 
sein, dass heute ein solcher war – auch 
gut. Oben auf der Kanzel wär’s 
schön gemütlich in der Morgen-
sonne. Ich kam um die letzte 
Wegbiegung und ging recht 
zielstrebig, ohne groß auf 
die Welt um mich herum 
zu achten, Richtung 
Leiter, als ich am Rand 
meines Blickfeldes eine 
Bewegung merkte. Ich 
zog augenblicklich den 
Kopf auf die Brust, 
um mein Gesicht 
hinter der Hutkrempe 
zu verbergen, und 
blieb stocksteif stehen 
– mitten auf dem 
Forstweg, offen in der 
Landschaft und bestens sichtbar.

Rot war das da vorne irgendwie, aber nicht bockrot, eher braunrot. Hochwild? Ich schielte 
so gut es ging vor: Es stand noch da, es bewegte sich. Hochwild wäre längst weg gewesen. 
Was dann? Vor allem aber: Was nun? Wenn ich hier etwas vertrampelte, dann könnte ich 
gleich umdrehen, viel mehr würde in diesem nicht sonderlich wildreichen Revier kaum 
auftauchen an diesem Morgen. Ich musste mich also irgendwie ungesehen machen. Nach 
links oder rechts an die Wegböschung zu kommen, war nicht machbar, diese Bewegung 
hätte das Wild sofort mitbekommen. Ich konnte also nur langsam in mich zusammen-
sinken, und auch das würde kaum funktionieren: Erstens bin ich übergewichtig, zweitens 
der grundlegenden Gymnastik reichlich unkundig und drittens: Ich stand keine siebzig 
Schritt vom Wild brettelbreit da! Ich konnte nur hoffen, dass mein Lodenzeug mich entspre-
chend gut gegen den Hintergrund des Waldes deckte. Die Hände waren behandschuht 
und damit „enthellt“, nur mein Gesicht, das jetzt schon etwas rot und schweißglänzend 
war, durfte ich keineswegs zeigen. 

Irgendwie kam ich tatsächlich in die Hocke und dann auf die Knie. Das Wild da 
vorn hielt erstaunlicherweise aus, und als ich endlich flach auf dem Bauch lag, konnte 
ich hinschauen: Da standen drei feiste Frischlinge an einem Holzpolter und brachen 
genüsslich im Boden herum. Irgendwie brachte ich meinen Rucksack herunter und 
packte ihn vor mich als Auflage, dann fummelte ich eine Patrone ins Lager meiner 
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Kipplaufbüchse und legte den feistesten der drei noch nicht mal Schwarz-, sondern 
halt noch Braunrot-Kittel auf die Schwarte. Auf den Schuss rumpelte eine recht starke 
Rotte über den Weg und in den Hochwald, verhoffte dort nochmal und war dann 
weg. Mit einem Schnellrepetierer hätte ein anderer Jäger wohl noch einen weiteren 
Frischling rausgeholt. Mir langte der eine da vorne vollauf. Ich barg meine Sau und 
brach sie auf: Neben dem Weg war ein kleiner Graben, knapp mannstief, in dem ein 
kleiner Bach floss. Der hatte dankenswerterweise meine Geräusche beim Anwechseln 
und beim Hinlegen überdeckt, jetzt konnte ich nach der roten Arbeit meine Hände 
darin waschen und zudem den Frischling dort ablegen, da hätte er es kühl genug, bis 
ich mit dem Auto wieder hier oben wäre.

Mein Pfeiflein rauchte ich mir dann doch noch an, blieb mit einem Tannenbruch auf 
dem Hut ein Weilchen neben meiner Beute sitzen, freute mich am Morgen und am 
Erlebten, dann machte ich mich auf, den Wagen zu holen. Ich ging den Weg hinunter 
so, wie ich ihn heraufgekommen war. Auf der rechten Seite liegt dort ein großer Findling 
neben der Straße, gut drei Manns hoch, und daneben ein paar Blöcke, just so, dass man 
darüber bequem auf den großen Felsen kann. Ich war schon oft dort vorbeigekommen und 
doch nie hinaufgekraxelt, aber heute war es mir irgendwie danach. Es schien irgendwie 
richtig. Der Frischling war gut versorgt, die paar Minuten würden nichts ausmachen. 

Der Fleck war prachtvoll schön. Von der Kuppe des Findlings aus überblickte man 
das kleine Tal neben der Straße, zu dem sich der Bachgraben geweitet hatte, auf der 
anderen Seite war schüttere Naturverjüngung der Tannen, die sich weiter oben als 
Hochholz anschlossen. Ich hockte auf dem Stein, fühlte mich wie ein Waldkönig, und 
hätte oben hinter den Tannen der Schatzhauser in seinem Glasgewand herausgeschaut, 
dann hätte mich das auch nicht gewundert. Und mit einem Mal war da eine Bewegung 
im Jungwuchs. Ein Wipfel wackelte, dann ein ganzes Tännlein. 

Augenblicklich glitt ich von der Spitze des Findlings herunter und deckte mich 
dahinter. Da war Wild. Vielleicht noch weitere Sauen? Ich packte mir den Rucksack als 
Auflage hin und lud vorsorglich die Büchse. Das Gewackel in den jungen Tannen ging 
weiter, zog aber nicht hin und her, sondern hielt sich bei einem Baum auf. Das musste 
ein Bock sein, es war ja um Jakobi herum, die Rehbrunft begann, die Blattzeit würde 
bald kommen. Ich lugte nach Lücken in der Verjüngung, sah auch richtig hie und da 
ein kleines rotes Flecklein durchblitzen, aber um ein ganzes Reh draus zu machen und 
dann noch einen Bock, langte das nicht. Zudem war das Wild ausgerechnet an der 
größten und dichtesten Stelle des ansonsten schütteren Aufwuchses zugange, und da 
drin war mit Ansprechen gar nichts zu wollen. Blatter hatte ich auch keine einstecken, 
ausgerechnet heute nicht. So musste ich halt abpassen, dass das Wild sichtbar würde.

Ich wartete hinterm Findling, geduldig erst, dann kam mehr und mehr Jagdfieber auf in 
mir. Der mutmaßliche Bock markierte und fegte, dass es ihm eine Lust und dem Förster wohl 
gar nicht recht war. Endlich bewegte er sich langsam nach rechts, machte aber alle zwei oder 
drei Gänge halt und nahm sich den nächsten Tannengegner vor. Ich folgte mit der Büchse, 

40



so gut es ging, wanderte auf dem Felsblock, auf dem ich stand, immer weiter nach links, bis 
es mich schier umschmiss: Der Block war zu Ende, mein linker Fuß stand im Leeren. 

Ich schaute hinunter: Weiter links lehnte der Rest eines vom Wind geworfenen Stamms 
am Findling, aber es war weit da hinüber. Vielleicht würde der Bock ja freundlicherweise 
kehrtmachen und in die andere Richtung ziehen. Diesen Gefallen tat er mir nicht, behielt 
stur seine Richtung bei und hatte zudem offensichtlich genug gefegt, schnurgerade hielt er 
auf den mit Blößen durchsetzten Teil des Jungwuchses zu. Ich entlud sicherheitshalber die 
Büchse, hängte sie mir über den Buckel, klammerte mich mit beiden Händen am Findling 
fest, ging in den mir weitestmöglichen Spagat und angelte mit der linken Fußspitze nach Halt 
am Stamm. Ich fand ihn auch auf einem stärkeren Ast, stand mit ausreichender Sicherheit in 
weiter Grätsche fest auf beiden Beinen, brachte mein Gewehr wieder in Anschlag und lud. 

Der Bock bummelte sich in die erste Blöße hinein und war sichtlich passend: ein eher 
alter als mittelalter Bock, nicht stark, nicht schwach, ein Durchschummler eben. Ich 
strich am Stamm an, richtete mich auf die nächste Blöße, ließ ihn ins Fadenkreuz ziehen 
und den Schuss brechen. Im Feuer warf es den Bock herum, er walgte durch die jungen 
Tannen herunter, und mir gab es zwei Risse: einen freudigen mittendurch und einen Kühle 
spendenden durch den im Spagat arg gespannten Hosenboden. Der Bock lag unten im 
Graben, und ich stand schrittlings im Freien.

In menschlicher Gesellschaft ist mir so etwas eher peinlich. Hier im Wald war es egal. 
Nachdem ich den Bock in gleicher Manier wie meinen Frischling von vorhin versorgt hatte, 
holte ich das Auto, lud meine Beute ein und brachte sie in die Wildkammer. Dann fuhr 
ich nach Hause, zog mich um, frühstückte ausgiebig auf der Terrasse und ließ mir dann 
von meiner Frau zu derem nicht geringen Erstaunen Nadel und Faden aushändigen. Ich 
„beichtete“ mein Malheur und lehnte vorbeugend jegliche etwaig angebotene Hilfe bei 
der Reparatur des Hosenbodens ab. 

Meine Frau hatte nichts dergleichen im Sinn und murmelte nur etwas von „wegschmeißen“ 
und „alte Lumpen“. Dann sah sie mir aus ihrem Liegestuhl mit mildem Kopfschütteln zu, 
wie ich einen ganzen prachtvollen Sommervormittag darauf verwendete, die Hosenbo-
dennaht säuberlich drei- und vierfach wieder zu vernähen. Ich gestehe zu, dass es schwierig 
und vielleicht unmöglich ist, einem nicht jagenden und noch dazu nicht abergläubischen 
Menschen klarzumachen, dass bestimmten Dingen ein Glückszauber innewohnt und sie 
daher besonders gepflegt und gehegt sein wollen. Diese Hose gehört mit Sicherheit dazu. 
Sie hat mir ein Waidmannsheil gebracht, wie ich es nur ganz selten habe, und hatte im 
Dienst eine schwere Blessur erlitten, die geheilt sein wollte. Die Hose habe ich übrigens 
heute noch und trage sie beim Jagen. Eine Pürsch-Doublette auf Sau und Bock hat sie mir 
allerdings nie wieder gebracht.

Vielleicht sollte ich noch einmal nach der Naht am Hosenboden sehen.
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Goodbye, Mr. Badger!

Ich weiß, dass das, was ich jetzt erzählen will, vielen Jägern nicht gefallen wird. Man 
wird mir Realitätsferne vorwerfen, ungehörige Sentimentalität, fortgeschrittene Walt-

Disneyisierung und generelle Nicht-Waidgerechtigkeit. Mag sein, dass das zu Recht 
geschieht. Ein Gebrandmarkter bin ich ohnehin, weil ich offen meine Bewunderung für 
den roten Fuchs bekenne und meinen Widerwillen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, 
auf ihn zu schießen. Und um auf diesen Schandfleck meiner grünen Weste noch einen 
weiteren zu setzen: Die gleichen Gefühle hege ich für seinen Bruder im Verbrechen, den 
Dachs. Eigentlich mehr noch: Den Fuchs bewundere ich für sein jagdliches Können, dem 
Dachs fühle ich mich seelenverwandt. Oft faul, gern einmal missmutig, häufig über die 
Zeitläufte schimpfend, je älter, umso einschichtiger, aber ein respektabler Gegner, wenn 
es gegen ihn oder die Seinen geht – so kann man diesen großen Marder gut umreissen, 
und es gibt recht viele Leute, die mich recht gut kennen und die diese Beschreibung 
auch auf mich anwenden würden. Ich hätte nichts entgegenzusetzen.  

Ich bin ihm früh schon begegnet. Zu Hause im Allgäu lebte er recht gut: Niederwild 
hatten wir keines, und bis auf die eine Ecke im Revier, wo das Auerwild zu Hause war, 
hatte Grimmbart ein freies Leben. Lediglich wenn er den einen oder anderen bäuerlichen 
Hühnerstall zu sehr als jederzeit zugängliches Metzgereifachgeschäft missinterpretierte, 
musste er sich vor Kugel und Hagel in Acht nehmen. So konnte man ihn recht oft sehen. 

Bei einer Pirsch in meinen frühesten Lehrjahren mit dem Rosmer Toni von der 
Waldsteige her und der Kohlplatte zu kam er uns selbzweit den Waldweg entgegen. Der 
Berufsjager packte mich sofort am Arm und hieß mich stillstehen, aber ich hatte die zwei 
grauen Pakete auf der Forststraße gute 80 Schritt vor uns im selben Moment gesehen 
wie er und rührte mich nicht. Sie waren tief ins Gespräch vertieft über die Missläufte der 
Welt: dass die Eichkatzeln regelmäßig die Reste an der Rehfütterung auf höchst unschöne 
Weise verunzierten, weil sie sich halt mitten ins Essen setzten und keinerlei Ahnung 
hätten, dass man da, wo man isst, nicht auch gleich austritt, dass die Fuchsfee aus dem 
Bau hangunter ihre unerzogenen Blagen jederzeit frei herumstreifen ließ und die einen 
dann im schönsten Mittagsschlaf störten, dass dem Bruderschwestermuttersohnvater 
bei der letzten Wegmacherei schier der ganze Bau zusammengeschoben worden sei und 
was überhaupt diese unfreundliche, ja generell garstige Witterung sollte und überhaupt 
dieser Gestank nach Mensch überall und da direkt vor uns auch, also wirklich! So standen 
die Zwei dann endlich direkt vor uns Zwei und waren über die ganze Wegstrecke so in 
hörbar meckernden Austausch vertieft, dass sie uns die längste Zeit gar nicht bemerkt 
hatten. Erst als sie auf Stoß vor uns standen, hoben sie erstaunt die Häupter, blickten uns 
milde verwirrt an, machten kehrt und empfahlen sich gleichen Wegs, wie sie gekommen 
waren – ohne ihre Schimpferei zu beenden, nur dass es halt diesmal nicht mehr um 
Eichkatzeln und Fuchsfeen ging, sondern um stinkende Menschen. 

Ähnlich hatte ich zuvor nur einen einzigen Dachs erlebt: Damals saßen der Rosmer 
und ich unten an der Eschach unter den Randweiden des Baches und hofften auf einen 
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alten Grenzbock, der jagd- und schussbar war. Im recht hohen Wiesengras vor uns war 
auch tatsächlich Bewegung. Das schob sich in den Schmielenhalmen hin und her, bald 
links, bald rechts, doch stetig auf uns zu. So wie sich das bewegte, hier nach Kräutel, da 
nach Halm suchend, konnte das nur ein Bock sein! „In mir glomm das Jagdfieber auf.“ 
Das wäre so der Satz, der hier stehen müsste – nur stimmt er halt nicht. Da glomm 
kein Jagdfieber. Da toste ein Delirium und beutelte mich nach allen kunstgerechten 
Regeln. Alle fünf Sekunden hob ich meinen Stutzen und versuchte, irgendeine halbwegs 
brauchbare Zielposition hinzubekommen. Dass wir beide nicht auf einem erhöhten 
Sitz, sondern mit dem Hintern direkt auf dem Allgäuer Mutterboden hockten und ich 
lediglich einen Haselstecken zum Anstreichen hatte, half nicht wirklich viel. Ich wackelte 
in ungefähr der Gegend, wo vielleicht ein Ziel hätte auftauchen können, grob herum, 
und wäre da etwas aufgetaucht, dann hätte ich es noch nicht einmal fassen, geschweige 
denn vertretbar beschießen können. Nun macht Versuch bekanntlich „kluch“, und so 
übte ich weiter. Mitten in diesem Unterfangen kam dann endlich etwas Wirklichkeit in 
die bislang doch zumindest zur Hälfte erträumte Schusssituation vor mir: Da war ein 
beständiges Schimpfen und Granteln zu hören, endlich bogen sich die Halme auseinander, 
und ein alter Dachs mit ordentlich zerschmissener Maske stand vor uns. Den Fang vor 
Erstaunen ebenso weit offen wie die Seher, starrte er uns an, bis er sich auf ein höfliches 
„Grüß Gott“ des Jagers unter lautem Schimpfen wieder tief in die Wiese hinein und 
von dort seiner Burg zu nagelte. Wer je mit offenen Ohren draußen saß, der hat dieses 
tiefe Schimpfen des Dachses sicher gehört, dieses kurzsilbige Stakkato von „Himmel-
herrgottzapperlothintenhineinnocheinmalundvornwiederraus!“ und anderen Invektiven, 
die dieser alte Grantscherben dauerhaft von sich stößt, und wenn der Hörende auch nur 
für einen Heller Humor hat, dann hat er gelacht dabei. 

In England habe ich dann in späteren Jahren die Freundschaft vertieft. In dem Revier, 
in dem ich die Jagd auf Rehwild gepachtet habe, war er überall. Dick standen seine 
Pässe in den Wiesen, breit leuchteten im Wald seine Burgen daher. Jetzt wird der Leser 
fragen, wie es denn anginge, dass im Mekka der Niederwildjagd, in England, der Dachs 
so breit vorkommt? Zum einen gab es auf ihn die längste Zeit keine erlaubte Jagd, und 
zum anderen wird das Niederwild auf den Inseln meist nicht mühsam hochgepäppelt, 
sondern in Volieren inmitten des Reviers großgezogen und dann mit dem Flüggewerden 
ausgelassen. Wird dann ein Bruchteil – mehr ist es nie – bei den Jagden im späten Jahr 
geschossen, so wird noch Jahrs darauf exakt die gleiche Menge wieder ins Revier gesetzt. 
Da wird der Räuber zum Konsument. So konnte ich den Dachs dort lang beobachten 
und studieren, und so wurde er mir erst recht zum Freund. 

Wenn ich Ende April oder Anfang Mai einen der steilen Wiesenhänge hinaufkeuchte und 
dann den Kopf durch die Hecke steckte, dann konnte es gut sein, dass mich drei erstaunte 
Dachskinder mit unsagbar lehmverschmierten Nasen ansahen, so, als säßen Schmutzpfot, 
Dreckschnauz und Stinkebein vor dem Narrenkästlein. Dann mochten sie sich auf die 
Keulen setzen und die Branten baumeln lassen, ständig dabei hin- und herschauen und 
das rosa-verschwitzte runde Ding vor ihnen für ein rechtes Gaudium halten. 
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Die Dächsin mochte mit ihrem kaum noch im Zaum zu haltenden Nachwuchs über die 
Wiesen trollen und alles daran setzen, den Haufen beisammen zu halten – und zumeist 
vergeblich. Denn das eine Junge musste dort graben, das andere hier etwas schnüffeln, 
das dritte ausgerechnet den Schmetterling dort drüben herumscheuchen. Und hatte 
dann eines einen fetten Engerling oder gar ein Wühlmausnest ausgegraben, dann war 
es mit der Marschdisziplin vollends Essig, alles stürzte zur Fundstelle hin, und Mutter 
Grimmbart konnte nur seufzend hinterherwalgen. 

Wenn ich dann an meinen besonders geliebten Ecken hockte – unweigerlich waren die 
in der Nähe einer der paar großen Dachsburgen, es muss wohl doch Seelenverwandtschaft 
im Spiel sein! –, konnte ich zuschauen, wie die Bande auf dem Bau herumspielte, oder 
die Fähe oben schlief und endlich Ruhe fand, oder wie ein mittelstarker Rüde, endlos 
genervt vom geschwisterlichen Chaos, mit schicksalsergeben verdrehten Sehern oben auf 
dem Bau hockte. Gelegentlich lehnte auch ein alter Dachspensionär am Baum, streckte 
alle Viere von sich und kratzte sich behaglich den Bauch. Ich tat es ihm dann gleich, 
verstand ihn, verstand Gott und endlich auch die Welt. 

Vor mehreren Jahren hieß es dann, dass die bovine Tuberkulose überhand nehme 
und alles gefährde, auch das Rehwild. Hauptüberträger sei der Dachs, und so befand 
die Regierung, dass er wegmüsse. Die Angst war groß damals, bei den Freunden ums 
Rehwild, bei mir um die Rehe und um den Dachs. Zonen wurden festgelegt in der 
Grafschaft, in denen der Dachs reduziert werden müsse. Gottgedankt lag die Zone 
deutlich außerhalb des Reviers. Um die Dachse war mir nicht mehr bang, um die Rehe 
ohnehin nie: In vielen Jahren des Jagens dort hatte ich jedes von mir erlegte und noch 
manch andere Stück Rehwild eigenhändig aufgebrochen und untersucht: Trotz des recht 
hohen Dachsbesatzes hatte nie ein Reh Symptome von TBC aufgewiesen. Ich konnte 
mich also beruhigt weiter ans Waldeck hocken und mich gemeinsam mit dem nächst-
sitzenden Dachs dem Synchron-Bauchkratzen hingeben. 

Diesen Mai nun kam die Order, dass der Dachsabschuss in der ausgewiesenen Zone die 
bovine TBC lediglich um 16 % gesenkt hätte. Die Schlussfolgerung der Regierung lief 
in den bekannt denkbefreiten Bahnen des Politikers: „Es gibt also immer noch zu viele 
Dachse, wir müssen die Zonen ausweiten.“ Dass der Hauptüberträger der TBC beim 
Rind das Rind selbst ist, dass man den Blick ins unweit gelegene Wales gelenkt hätte, wo 
man mit Impfprogrammen bessere Erfolge erzielt hat als mit der Falle oder der Flinte, 
diesen Gedanken mag der Politiker an sich nicht denken, denn die Alternative kostet 
Geld. Er weitet lieber die Zonen aus, in denen der Dachsabschuss so wenig gebracht hat 
und hofft nun wider alle Mathematik, dass die größere Fläche auch größere Erfolgspro-
zente ergibt. Diesmal liegt mein Revier mittendrin, und gemäß dem Londoner Geheiß 
sind von zehn Dachsen sieben zu erlegen. Das Ganze ist übrigens immer noch keine 
endgültige, sondern immer noch eine Versuchsmaßnahme! Wir schießen halt weiter auf 
einer Art herum, bis es was bringt, oder bis es nichts bringt. 

Einmal mehr wird die Schuld an einer fehlerhaften Politik dem schwächsten Glied 
der Kette aufgeladen: dem Wild, das nur einen Anwalt hat, nämlich den Jäger, und 
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der gilt an der Urne nichts. Im bayrischen Allgäu hat man das gleiche TBC-Märchen 
aufgetischt, damals ging es dem Rotwild an den Kragen. Der Aufschrei war groß, auch 
unter den Jägern. Jetzt gilt es dem Dachs in England, und von den Jägern dort schreien 
die wenigsten. Dachse haben keine Hörner, Dachse fliegen nicht hoch am Himmel. 
Immer noch scheint der Lustgewinn, den eine Wildart bietet, ausschlaggebend für ihre 
Schutzwürdigkeit zu sein. 

Heute Nacht, während ich in Deutschland diese Zeilen schreibe, beginnt in England in 
meiner Rehwildpacht die Jagd auf den Dachs. Sieben von zehn sollen ab 1. September dran 
glauben müssen. Nur drei sollen leben dürfen. Wenn ich nächstes Jahr im Mai wieder ins 
Revier fahre, wird es um ein großes Schönes ärmer sein. Gebracht wird es nichts haben, 
denn in mehr als 15 Jahren hat nie ein Stück Wild Zeichen von Tuberkulose gehabt, 
und auf mehrere Wegstunden rundherum gab es die letzten Fälle von Tuberkulose vor 
35 Jahren, und da beim Menschen, und alles ging auf ein verdrecktes Wirtshaus zurück. 

Sei’s drum. Der Politiker wird sich – wenn der Dachsabschuss oder „badger cull“  
vorbei ist – gemächlich im Parlament am Bauch kratzen. Der Dachs unter meinem 
Hochstand nimmer.
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