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Viele Male fuhr ich mit anderen Jägern mit 
einem lebenden Ferkel auf die Wolfsjagd. Viele 
Male lauerte ich den Wölfen am Luder auf. Und 
viele Male passte ich auf von den Bracken getrie-
bene Wölfe, am besten Wechsel stehend, der aus 
der Dickung herausführte, in der sich eine ganze 
Wolfsfamilie aufhielt – nicht ein Wolf ist mir in 
Anblick gekommen. 

Aber was für ein Glück habe ich in meiner Ju-
gend gehabt! Es war im Jahr 1811, am 21. Sep-
tember. Ich fuhr frühmorgens los, um auf Birk-
hühner und Waldschnepfen zu jagen. Der Tag 
war trüb, und zeitweise nieselte es.

Ich erlegte drei Waldschnepfen und fünf Birk-
hähne. Letztere hatten sich noch nicht zur Win-
tergesellschaft zusammengeschlossen. Sie hat-
ten kurz aufgebaumt, und dann hatte sie der 
Wind vertrieben. Ich war schon an die elf Stun-
den unterwegs und wollte auf dem Heimweg 
noch irgendetwas schießen, um das Gewehr zu 
entladen, welches mit mittlerem Entenschrot ge-
laden war. 

Mehrmals fuhr ich mit der Kutsche an einen 
ungewöhnlich vertrauten Adler heran, der von 
einem Murmelbau zum nächsten strich. Zweimal 

WOLFSJAGD  
ANNO 1811

Es kommt bei der Jagd öfter vor, dass man gerade  
das nicht findet, was man sucht. Im Gegenteil:  

Man bekommt die kostbare Beute dort geschenkt,  
wo man nicht an sie denkt. 

Sergej Timofejewitsch Aksakow
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war ich auf Schussweite heran, aber beide Male versagte 
mein Steinschloss-Gewehr. Zu guter Letzt, bereits am 
Rand des Dorfes angelangt, kam ich auf die Idee, einen 
Abstecher zu einem kleinen Gewässer zu machen, wo 
sie Hanf anfeuchteten und sich immer Enten aufhielten.

Als ich gerade vom Weg abgebogen war und zum See 
fahren wollte, schrie mein Kutscher nach einem Blick 
zurück plötzlich: „Wölfe, Wölfe!“ und brachte die Pferde 
zum Stehen. Ich drehte mich um: Zwei Wölfe jagten hin-
ter den beiden jungen Hunden, die mit mir auf Jagd wa-
ren, genau auf uns zu. Ich saß vorn auf der Droschke, 
warf mich aber behänd herum, das Gesicht dem Diener-
sitz zugewandt, packte das Gewehr, öffnete das Tuch, in 
dem das Gewehrschloss zum Schutz vor dem leichten 
Regen eingeschlagen war. Derweil rannte der vordere 
Wolf, der den Hunden auf den Fersen war, gegen die 
Droschke an, sprang flink beiseite und kam auf zwanzig 
Schritt, beinahe seitlich zu mir, zum Stehen. 

Augenblicklich ging ich in Anschlag und feuerte. 
Der Wolf jaulte auf, sprang eine Arschin (rund 70 Zenti-
meter, Anm. d. Red.) von der Erde hoch und ergriff die 
Flucht. Der andere stürzte ihm nach. Die Hunde hatten 
sich unter die Droschke geflüchtet, doch das hielt nicht 
lange vor, denn die Pferde hatten die Wölfe gewittert und 
wollten uns zum Teufel galoppieren. Allein, der Kutscher 
brachte sie bald wieder zum Stehen. Die Wölfe waren 
mittlerweile durch die nicht große, aber steile Böschung 
in der Wraschka verschwunden, die jetzt Antosch-
kin-Schlucht genannt wird. 

Als die Pferde stillstanden, lud ich eilends meinen 
„Spanier“ – so heißt mein Lieblingsgewehr – mit Posten, 
eine Ladung, die sich irgendwie bei mir in der Patronen-
tasche fand, und rannte den Wölfen nach. Fünfzig Schrit-
te tief in die Wraschka hinein lag ein Wolf, offensichtlich 
bereits verendet. Der andere saß neben ihm. 

Sowie er uns erblickte, ergriff er die Flucht, und nach-
dem er hundert Saschen – etwa zweihundert Meter – 
weit gerannt war, verhoffte er auf dem Hügel eines Mur-
melbaues. Ich vergewisserte mich, dass der beschossene 
Wolf wirklich verendet war und ließ mich in der Schlucht 
neben ihm nieder. Dem Kutscher aber befahl ich, außer 
Sicht auf die gegenüberliegende Seite zu fahren. 

Ich hegte nämlich die Hoffnung, dass sich der an-
dere Wolf noch einmal dem Erlegten nähern würde, 
doch vergeblich. Der heulte nur wie ein Hund, lief unru-
hig hin und her, kam aber nicht näher. Ich trat aus mei-
nem Versteck, rief den Kutscher, und wir versuchten, an 

Dem Grauhund stellte man in Russland auf vielerlei 
Weise nach. Wenn er nicht beim Ansitz oder der 

Treibjagd gestreckt wurde, nutzte man unter anderem 
Ferkel oder kleine Hunde, um Isegrim zu ködern. 

Trittsiegel des Wolfes
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den Wolf heranzufahren. Er riss zwar nicht aus, blieb aber 
auf Distanz. Da war nichts zu machen. Ich ließ anhalten, 
brachte das Gewehr an einem der hinteren Räder in An-
schlag und schoss auf hundertfünfzig Schritt. Wahrschein-
lich haben die Posten den Wolf leicht gestreift, da er mit 
einem Satz von der Bildfläche verschwand.

Ich kehrte nun zum getöteten Wolf zurück. Die ganze Zeit 
über hatte ich mich in einer Art Trance befunden. Jetzt kam 
ich wieder zu mir. Es erfasste mich eine derartige Begeiste-
rung, dass ich sie nicht zu beschreiben vermag und zu der 
vielleicht nur ein passionierter, zwanzigjähriger Jäger fähig 
ist. Eigentlich war ich ja losgefahren, um Waldschnepfen 
und Birkhähne zu jagen – und dann, auf dem Rückweg nach 
Hause, schon am Rande des Dorfes, ohne jede Mühe, mit 
Entenschrot aus derselben Flinte, die zuvor zweimal hinter-
einander versagt hatte, einen Wolf zu schießen. Nur Jäger 
werden das ganz verstehen und meine damalige Freude tei-
len können! Und was für ein Wolf! Ein starker, ausgewachse-
ner, sogar alter Wolf!

Schwer war es, das erlegte Tier auf die Droschke zu wäl-
zen, da die Pferde nicht ruhig blieben. Durch die Wolfswitte-
rung in Unruhe versetzt, schnaubten sie und wichen zurück. 
Zu guter Letzt zog ich den Wolf irgendwie in die Mitte der 

Droschke und brachte meine Beute im Triumphzug nach 
Hause. Das halbe Dorf und das ganze Hofgesinde kamen zu 
dem Spektakel gelaufen, weil wir mit dem Kutscher wie ver-
rückt schrien und alle herbeiriefen, sich den erlegten Wolf 
anzuschauen. Nachdem ich hundertmal allen und jedem 
das freudige Ereignis in all seinen Einzelheiten erzählt hatte, 
zog ich mit eigenen Händen den Wolf herunter und ließ den 
alten Kürschner das Fell von ihm abbalgen. Ich zählte  
24 Schrote unter der linken Schulter des Wolfes. 

Der Wolf war ungewöhnlich stark und gut beisammen. 
In einem seiner Läufe fanden wir zwei längst im Körper einge-
wachsene Schrote. Er war ganz offensichtlich schon einmal 
beschossen worden. Sein Magen war mit frischem Schweine-
fleisch und Borsten prall gefüllt. Später erhielten wir Nach-
richt, dass die beiden Wölfe an diesem Morgen ein paar junge 
Schweine gerissen hatten, die sich von der Herde entfernt 
hatten. Was mir völlig unverständlich ist: Wie satte Wölfe so 
früh im Herbst mitten am Tag ausgerechnet in Dorfnähe sich 
mit solcher Dreistigkeit auf die Hunde stürzen konnten und so 
nah auf uns Menschen zurannten. Alle Jäger stimmten der 
Meinung zu, dass dies einfach echte Wolfsrüpel waren, die 
der Hafer gestochen haben musste.

Ich drehte mich um: Zwei Wölfe jagten hinter den beiden jungen Hunden, 
die mit mir auf der Jagd waren, genau auf uns zu.
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Wolfsjagd in Russland
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Jagderzählungen aus dem Osten hat 
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Buch zusammengetragen. 

160 Seiten, s/w-Abbildungen,
Österreichischer Jagd- und  
Fischerei-Verlag, Wien,  ISBN 978-3-
85208-121-2, 29 Euro 
 

e 
www.wildundhund.de WILD UND HUND  |  11/2015 41


