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SCHWARZWILDJAGD
Vor 150 Jahren wurde der als „Bärenspieß“ bekannt gewordene August von Spieß
geboren. Seine Werke gehören zu den Klassikern der Karpatenliteratur. Im Winter 1905
folgte er der Fährte eines urigen Bassen in den siebenbürgischen Bergen.
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Es war wieder einmal einer jener
schönen Dezembertage, die eher an
den Vorfrühling als an den Winter erinnern. Es fehlten nur die munteren Sänger, und man hätte glauben können, es
sei gegen Ende des Monats März. Angenehm lau schien die Wintersonne auf
die Südlehnen der Vorberge hernieder,
und so entschloss ich mich, wieder einmal nach den Bergen zu sehen, musste
doch die Rauschzeit der Sauen im vollsten Gange sein.
Ein mächtiger Keiler, dem ich lange
schon nachstellte, entging seinem
Schicksale leider nicht, obwohl er unsere Grenzen überschritten hatte. Er wurde gelegentlich einer Treibjagd mit acht
Schüssen von Dorfleuten zu Tode geschunden! Fürwahr ein unrühmliches
Ende für dieses so ritterliche Wild. Es
hätte einen schöneren Tod verdient gehabt. Also, der war einmal weg, und ich
wollte es nicht mehr darauf ankommen
lassen, dass ein zweites, allerdings geringeres Stück demselben Schicksale
verfalle. Als ich nun zu einem kurzen
Jagdzuge eine Aufforderung an meine
Leute ergehen ließ, meldeten sich sofort drei handfeste, berggewohnte Kerle,
und vereint mit meinen tapferen Saurüden „Bubi“, „Sultan“, „Burkusch“, „Hektor“ und „Moritz“ wurde bei Morgengrauen des 10. Dezember der Aufstieg
angetreten.
Zahlreiche Schwarzwildfährten in einem mit Birken-, Buchen- und Haselsträuchern bestockten felsigen Hange
bestimmten mich, vorerst diesen mit

meinen Hunden durchzutreiben. Ich
wählte einen mir bekannten Zwangswechsel, wo ich von einer Felsenkanzel
aus den sonst ziemlich steilen Hang
bergauf und bergab gut überblicken
konnte.
Ein junger Offizier und zugleich Amateurfotograf, der ein besonderes Interesse für Naturschönheiten und landschaftliche Sujets hatte und mich diesmal begleitete, wurde oberhalb des Waldes an
einem sonnigen, beste Übersicht gewährenden Plätzchen postiert und dann die
Leute mit nur drei großen Hunden in
den Trieb entsandt. Zwei Hunde, eine
Dachsbracke und ein bissiger Foxterrier,
wurden unweit eines zweiten Wechsels
an die Kette gelegt, wo sie durch ihr lautes Gebell jedwedes dahin wechselnde
Wild von vornherein schon zur Umkehr
und zum Einschlagen einer anderen
Richtung zwingen mussten.

Obwohl die Lehne ziemlich lang und
schwer gangbar war, ging der Trieb ungemein flott vonstatten. Schon von Weitem drang der wütende Hals meiner
drei Saubeller, beantwortet von dem
Geschrei der Mannschaft und dem jämmerlichen Geheul der ober mir festgelegten Hunde, zu mir herüber. Immer
näher und näher drang das Geläute an
mein lauschendes Ohr und schraubte
sich allmählich den felsigen Hang gegen den von mir besetzten Zwangswechsel heran.
Es war eine recht spannende Jagd.
Nach dem Laute der Hunde konnten sie
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nur Sau oder Bär vor sich haben. Meine
Erwartung wurde umso mehr auf das
Höchste gespannt, als die Hunde in den
Felsen des Öfteren Standlaut gaben. Bär
oder Sau war für mich stets die Frage,
bis endlich ein grober Keiler am jenseitigen Hange im schütteren Waldbestande vor mir erschien. Es war ein prächtiges Bild, den schwarzen Koloss, von
den Hunden umtanzt, daherbrechen zu
sehen. Plötzlich aber stand er für einen
Augenblick, scheinbar unschlüssig wohin, regungslos da und bot mir dadurch
sein breites Schild.

Langsam hob ich das Gewehr, doch
wie ein Blitz warf er um und stürmte auf
den ihm am nächsten stehenden Kläffer
los. Vorsichtig und gewandt sprang aber
dieser zur Seite, während die beiden anderen dafür umso hitziger zu Hilfe eilten. Es war ein zu schönes Bild, um die-

ses durch eine Kugel rasch zu beenden.
Der Keiler musste ja doch nach der Terraingestaltung noch näher herankommen. Noch zwei- bis dreimal wiederholte sich das gleiche Spiel. Niemals gelang es dem Bassen, einen der schneidigen, aber achtsamen Rüden zu schlagen. Flink und gewandt setzten sie
blitzschnell zur Seite, indes der Becker
nach jedem Fehlschlage für einen Augenblick verhoffend inmitten der Meute
stille hielt und scheinbar unschlüssig
um sich äugte.
Nun ging’s aber wieder flott vonstatten. In langen Fluchten kam er herangebraust und überfiel den vor mir befindlichen Graben. Auf diesen Augenblick
wartend, enteilt nun meine erste Kugel
dem Laufe. Ohne ein Schusszeichen
stürmt mit einem Haken nach rechts die
schwarze Masse gegen mich heran. Auf
20 Schritte, schief vorne, schlägt das

zweite Geschoss in den breiten Schild
ein, doch auch diesmal ohne Zeichen.

Rasch repetiert, sitzt auf zehn Schritte auch die dritte Kugel im Schwarzen,
doch dringt der Keiler unaufhaltsam, als
ob er unverwundbar wäre, geradewegs
auf mich ein. Eine unheimliche Situation. Es hatte den Anschein, als ob ich
keine Kugeln auf den Hülsen hätte und
ich mit tauben Patronen in einen Strohsack schösse.
Noch drei Fluchten und er ist mir
zwischen den Beinen. Ich schwanke
zwischen Schießen und Auf-den-Felsen-Klettern. Doch der Waidmann behält die Oberhand, und kalten Blutes
donnert auf den nunmehr auf fünf
Schritte vor mir befindlichen Keiler
zum vierten Mal mein Schuss durch die
Berge. Mein „Sultan“ fasst von rückwärts an, und wie ein Sack fällt die
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Der Erleger August von Spieß (r.)
mit Beute und seinen zwei- und
vierbeinigen Jagdhelfern
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Am 6. August 1864 im galizischen
Przemyśl (Österreich-Ungarn) geboren, kommt August Roland Spieß von
Braccioforte zu Portner und Höflein
mit elf Jahren auf die Militärunterrealschule in St. Pölten. Nach dem Besuch
der Militärakademie in Wien lässt er
sich 1885, angeregt durch Erzählungen
eines von dort stammenden Kameraden, nach Siebenbürgen versetzen. Ab
1893 unterrichtet er als Lehrer an der
Hermannstädter Infanterie-Kadettenschule, deren Leitung er von 1911 bis
zum Zusammenbruch der Monarchie
übernimmt. 1921 wird er zum Hofjagddirektor von König Ferdinand I. von
Rumänien ernannt und betreut in dieser Funktion die königlichen Jagdrevie-

schwere Masse, nach rechts sich
überkollernd, mir leblos vor die
Füße. Gottlob! Ein ganz eigentümliches Unbehagen hatte sich meiner bemächtigt, obwohl ich mit
vollster Ruhe Kugel auf Kugel in
den unverletzlich scheinenden
Körper verschoss. Gewohnt, das
Wild meist im Feuer fallen oder
zeichnen zu sehen, war mir diese
scheinbare Unsterblichkeit dieses
reckenhaften Tieres etwas überraschend Unheimliches. Nun aber
lag auch dieser mächtige Körper
vor mir! Auch er konnte der zerstörenden Kraft unseres Acht-Millimeters nicht lange widerstehen.

Alle vier Kugeln saßen, obwohl
die zweite einen armdicken Buchenstamm vorher durchschlagen hatte, an tödlicher Stelle. Das
erste Geschoss hatte haargenau
das Blatt durchschlagen, und dessen ungeachtet stürmte der
Schwarzrock ohne irgendwelches
Zeichen unentwegt vorwärts.
Endlich lag aber auch er da als
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150. GEBURTSTAG – AUGUST VON SPIESS
re. 1939 geht v. Spieß in den Ruhestand
und stirbt am 4. April 1953 in Hermannstadt/Sibiu.
Einer großen Öffentlichkeit bekannt
wurde der passionierte Karpatenjäger
durch zahlreiche Veröffentlichungen in
Jagdzeitschriften und durch seine
Bücher, wie „Im Zauber der Karpaten“
oder „Siebzehn Jahre im rumänischen
Hofjagddienst“. 
md

Ein Porträt über August von Spieß und
Informationen zum „August von Spieß“Museum in Hermannstadt/Sibiu finden
Sie unter www.wildundhund.de in den
Dossiers.

Beweis dessen, dass Kunst die
Kraft besiegt.
Bei Untersuchung der Schüsse
zeigten sich an seiner Schwarte
auch noch zwei tiefe, etwa 15 Zentimeter lange Schmisse als Hinweis darauf, dass auch an ihm die
Liebe nicht spurlos vorübergegangen war und alles auf der Welt nur
durch Kampf und Streit erworben
werden will. War dieser abgekämpfte Keiler schon kein zu unterschätzender Gegner, wie musste es erst sein stärkerer Rivale
beim Rudel gewesen sein. An diesem Keiler konnte ich auch wieder erfahren, wie widerstandsfähig die Liebe macht.
Überhaupt halte ich die Jagd
mit scharfen Rüden auf Bär und
Sau – insbesondere auf letztere –
für das Schönste, was die Jagd an
prickelnden, abwechslungsvollen
Reizen bieten kann. Ich gebe dieser Art von Jagd fast vor der Hirschbrunft und Gamspürsche den Vorrang. Meiner Ansicht nach ist sie
die Perle des Waidwerkes.

BUCHTIPP

Karpaten-Waidwerk
Weitere fesselnde Jagdschilderungen
aus wildreichen Karpatenrevieren von
August von Spieß lesen Sie in „Aus den
Tagebuchblättern eines alten Jägers“
(ISBN 978-3788-8157-83), aus dem der
abgedruckte Artikel entnommen wurde.
Zudem ist das Werk „Siebzehn Jahre im
rumänischen Hofjagddienst“ (ISBN 9783788-8157-90) aus der Feder desselben
Autors wieder als Neuauflage erhältlich.
Beide Bücher mit festem Einband, je
29,95 Euro, Verlag Neumann-Neudamm,
Melsungen
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