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In gespanntes Schweigen gehüllt knarzt die 
Waidmannsschar im Gänsemarsch durch den 
kniehohen Schnee. Mit dampfendem Atem ar-

beiten sich die Jäger vor – immer bemüht, in die 
Spur des Vordermannes zu treten. Langsam steigt 
das Gelände an. Der anstrengende Aufstieg treibt 
so manchem den Schweiß auf die Stirn. Über-
nimmt ein neuer Frontmann die Aufgabe des 
Schneepfluges, stockt die Karawane kurz. Doch 
zum Verschnaufen bleibt keine Zeit, denn schon 
setzt sich der bewaffnete Lindwurm wieder in Be-
wegung.

Mittendrin stapfen drei Jäger aus Deutschland 
mit: Der Frankfurter Goran Miletić hat seine Waid-

In den Bergen Südserbiens findet 
einmal im Jahr eine der größten 
Grauhundjagden Europas statt. 

Über 400 Jäger und Treiber stellen 
Isegrim gemeinsam nach. 

MARKUS DEUTSCH begleitete die 
Wolfsjäger an der Grenze 

zum Kosovo.

W A I D W E R K  A U F  D E M  B A L K A N

Wolfsjagd. .. …auf 
serbische Art
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kameraden Uwe Beuschel und Armin 
Lobscheid in seine alte Heimat zur Wolfs-
jagd eingeladen. Insgesamt kämpfen sich 
an diesem Morgen in einem Umkreis von 
30 Kilometern über 400 Jäger und Treiber 
in kleinen Gruppen auf ihre Posten vor. 
Und nicht nur Deutsche unterstützen 
ihre serbischen Zunftgenossen bei der 
Jagd auf die rund 120 Wölfe im Jagdge-
biet. Auch Griechen, Italiener und 
Schweizer sind mit von der Partie. Die 
Spannung ist groß, denn im letzten Jahr 
kamen sieben Wölfe zur Strecke. Ob es in 
diesem Jahr wieder so viele werden?

Von Seiten des Jagdvereins Blace ist 
auf jeden Fall alles unternommen wor-
den, um das Unternehmen zum Erfolg 
zu führen. Fast schon militärisch haben 
die Vereinsmitglieder den Jagdtag durch-
geplant: Am frühen Morgen hatten Poli-

zisten die Verkehrsregelung in der Klein-
stadt übernommen, um der aus allen 
Himmelsrichtungen anreisenden jagdli-
chen Heerscharen Herr zu werden. In 
Reisebussen und verteilt auf Privatwagen 
rückte die Jagdgesellschaft dann in die 

Bergreviere aus. Allerdings ging es so be-
quem nur bis an den Rand des Jagdgebie-
tes. Den Rest des Weges, der in abgelege-
ne Seitentäler der Gegend zwischen den 
serbischen Gebirgszügen Kopaonik und 
Jastrebac führt, müssen die Jäger zu Fuß 
bewältigen. Hunde werden in diesem 
Jahr nicht eingesetzt. Dafür ist der 
Schnee zu hoch. Bleiben die vierläufigen 
Jagdhelfer stecken, werden sie von den 
Wölfen gerissen. Diese bittere Erfahrung 
musste schon manch serbischer Rüde-
mann in den Vorjahren machen. Heute 
verlassen sich die Jagdvereinsmitglieder 
auf die Treiberschar.

„Die erste Etappe ist geschafft“, ver-
sichert Miletić seinen Freunden, als die 
Gruppe ein kleines Bergdorf erreicht, 
„Das nächste Stück wird etwas einfacher, 

weil die Bauern ihre Kühe zum nächsten 
Gehöft getrieben haben, um für uns den 
Weg frei zu machen.“ Eine Bäuerin 
kommt an den Zaun, grüßt die Jäger 
freundlich und freut sich, dass diese den 
Wölfen nachstellen. 

Besonders in frostigen, langen Wintern 
kommen die Grauhunde immer wieder 
in die kleinen, entlegenen Dörfer. Der 
Hunger treibt sie in die Nähe der mensch-
lichen Behausungen, denn hier wartet 
leichte Beute. Häufig überwintern die ro-
busten Rinder und Ziegen nur in einer 
Art Verschlag oder dicht am Haus in ei-
nem Gatter. Da haben die Wölfe leichtes 
Spiel. Für die arme Landbevölkerung 
kann der Verlust eines Stückes Vieh exis-
tenzbedrohend sein, denn Entschädi-
gungen von öffentlicher Hand gibt es 
nicht. Manchmal wird sogar der Haus-
hund gerissen. Die Besitzer finden dann 
meist nur noch die Kette und das leere 
Halsband. Deshalb helfen die Bauern bei 
der Organisation der Jagd, wo es geht, 
und stellen auch eine Anzahl Treiber.

Hinter dem Dorf führt ein Hohlweg 
in eine Schlucht. Hier beginnt das Jagd-
gebiet. Der Gruppenführer stellt nun alle 
vierzig Meter einen Jäger an. Das Ganze 
geschieht im Flüsterton. Langsam wird 
die Karawane kürzer. Als nächster ist 
Beuschel an der Reihe. Ihm wird ein 
Stand an einer Obstbaumwiese in der 
Nähe eines auf einer Lichtung gelegenen 
Einzelgehöftes zugewiesen. Beuschel ist 
über die Standwahl im relativ offenen 
Gelände etwas erstaunt. Miletić beruhigt 
seinen Freund: „Das hier ist quasi der 
Kaiserstand. Letztes Jahr sind hier kurz 
nacheinander zwei Wölfe gestreckt wor-
den. Also, mach was draus. Waidmanns-
heil!“ 

Während die übrigen Jäger weiterzie-
hen, richtet sich der 43-jährige Polizist an 
einem Apfelbaum ein. Zunächst wird das 
nass geschwitzte Unterhemd gewechselt, 
dann der wärmende Pullover übergezo-
gen. Warm und trocken: Das ist wichtig. 
Denn insgesamt müssen alle Jäger unge-
fähr vier Stunden nahezu regungslos auf 
ihrem Stand ausharren. Am Ende schlüpft 
Beuschel ins Schneehemd und lädt seine 
Flinte mit Posten – der Kugelschuss ist aus 
Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Dass 
der 43-Jährige gut getarnt ist, merkt er 
schon wenige Minuten später. 

Sein Standnachbar, der mit dem ihm 
zugewiesenen Platz hinter dem Bauern-
haus anscheinend nicht zufrieden war, 
guckt neugierig um die Ecke und schickt 
sich an, an einem Obstbaum Stellung zu 
beziehen. Da macht sich  Beuschel durch 
ein Räuspern bemerkbar. Offensichtlich 

Ein Frontmann wird präpariert: Damit beim „Spur treten“ kein Schnee in die Stiefel rutscht, 
werden sie mit Klebeband abgedichtet.
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erschrocken zieht sich der Serbe auf sei-
nen ursprünglichen Platz zurück. „Na, 
dann können die Wölfe kommen“, freut 
sich Beuschel und vergräbt seine Hände 
in den Jackentaschen.

Miletić und Lobscheid haben mittler-
weile auch ihre Stände erreicht. Sie sind 
Nachbarn und stehen an einer Wegbie-
gung unterhalb eines bewaldeten Han-
ges. Von ihrem Stand aus können sie den 
gesamten Talkessel überblicken. So  sehen 
sie von Weitem, dass sich auf dem Ge-
genhang die lange Linie der Treiberwehr 
langsam in Bewegung setzt. 

Der Waldgürtel, an dem sie stehen, 
zieht sich in einem ausladenden Bogen 
um das Tal. Keine halbe Stunde nach Be-
ginn des Treibens taucht die Treiberkette 
in den dunklen Winterwald ein. Hören 
können die beiden Jagdfreunde sie nicht. 
Dafür sind sie zu weit entfernt.      

Plötzlich knackt es im Bestand. 
Miletić bemerkt einen dunklen Schatten, 
der sich oberhalb zwischen den Büschen 
bewegt. Auch Lobscheid hat das Ge-
räusch gehört. Beide rühren sich nicht. 
Regungslos fixieren sie das Buschwerk. 
Stück für Stück nähert sich das Wild dem 
Rand des Bewuchses. Lobscheid macht 
sich bereit. Nur noch wenige Zentimeter, 

kann von seinem Stand zumindest einen 
kleinen Teil des Talkessels einsehen. Al-
lerdings kann er genauso wenig wie sei-
ne Freunde erkennen, was am gegen-
überliegenden Hang im Wald passiert. Er 
ist sich der Verantwortung, aber auch der 
Chancen bewusst, die ein guter Stand 
mit sich bringt. Doch ob drüben gerade 
auf Wölfe oder auf Füchse geschossen 
wird, und ob ihn das Raubwild über-
haupt anwechselt, bleibt ungewiss. Er 
hält sich bereit und versucht, möglichst 
reglos zu stehen.

Ungefähr zwei Minuten ist es still. 
Dann knallt es erneut. Doch diesmal viel 
näher. Wieder fallen einige Schüsse hin-
tereinander, aber jetzt auf dieser Seite des 
Tals. Miletić greift die Flinte fester. Er ist 
als einer der Nächsten an der Reihe. Vom 
Gruppenführer, der den Nachbarstand 
bezogen hat, ist er durch einen Gelände-
einschnitt getrennt. Allerdings kann er 
den serbischen Jäger nicht sehen, weil 
dieser hinter einem Vorsprung im Hang 
steht.

Plötzlich bricht aus dieser Richtung 
ein Schuss. Unmittelbar danach ein 
zweiter. Alle Sinne Miletićs sind ge-
schärft, alle Muskeln gespannt. Regungs-
los starrt der Frankfurter in Richtung Ge-

dann kann er ansprechen und gegebe-
nenfalls schießen. Sekunden ziehen sich 
wie Stunden. Lobscheid ist hoch kon-
zentriert. Er merkt, wie sich das Jagd-
fieber Bahn brechen will. Aber der 
55-jährige, erfahrene Waidmann kann 
sich im Zaum halten. Er wagt kaum noch 
zu atmen. Etwas Graues schiebt sich aus 
den  Zweigen. Lobscheid will gerade die 
Flinte hochnehmen, da sieht er sich 
Auge in Auge mit – einem Bock. 

Auf einen Schlag ist die Anspannung 
gewichen. Mühsam arbeitet sich das ver-
schreckte Stück in kurzen Sprüngen 
durch den Schnee und sucht sein Heil in 
der Flucht. Der Blickwechsel zwischen 
den beiden Jagdkameraden spricht Bän-
de: Da haben wir uns aber ganz schön 
ins Bockshorn jagen lassen.

Kaum haben sich die Standnachbarn 
beruhigt, als auf der anderen Talseite ein 
Schuss bricht. Mit langem Nachhall 
dringt der Knall zu ihnen herüber. In kur-
zer, unregelmäßiger Folge knallt es nun. 
Sieben, acht Schüsse. Kurze Pause. Dann 
der nächste Schuss. Den ganzen weiten 
Hang entlang setzt sich das Schießen fort. 
Das Jagen kommt auf sie zu. Sehen kön-
nen sie nichts. Sie machen sich bereit.

Beuschel hat in seinem Obstgarten 
ebenfalls die Schüsse gehört. Auch er 

Diese Bauersfrau freut sich, dass die 
 Jägerschar dem Wolf nachstellen will.

Mit Proviant und Wechselklamotten ausgerüstet, bahnt sich die Karawane ihren 
Weg ins Jagdgebiet.
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ländevorsprung. Stille. Dann eine Art 
Rauschen. 

So sehr er sich anstrengt: Er sieht 
nichts. Keine Bewegung zwischen den 
Stämmen. Das Geräusch wird leiser. Jetzt 
ein Knall. Jedoch von der anderen Seite 
des Berges. Kurz darauf ein zweiter und 
ein dritter.

Nach einer halben Stunde marschiert 
der Gruppenführer auf Miletićs Stand zu, 
obwohl die Jagd eigentlich noch zwei 
Stunden dauern soll. „Ein starker Wolf ist 
den gesamten Hang entlang bis zu uns 
durch“, erklärt der Serbe dem Jagdkame-
raden aus Deutschland die Schüsse, „Ich 
hab‘ zweimal geschossen, aber er ist zwi-
schen uns über den Berg ins Nachbartal 
gewechselt. Wir brechen jetzt ab. Die Trei-
ber können nicht mehr.“ Miletić und 
Lobscheid sehen ein, dass die Treiber bei 
der Schneehöhe nach zwei Stunden an 
ihre körperlichen Grenzen gekommen 
sind. Auf dem Weg zurück sammeln sie 
noch Beuschel ein und erzählen ihm von 
ihren Erlebnissen. Gespannt auf den Be-
richt aus dem Nachbartal geht der Rück-
marsch auf den ausgetretenen Pfaden er-
staunlich schnell voran.

Am Sammelpunkt angekommen er-
wartet die Gruppe ein großer Kessel voll 
dampfendem „Serbischen Tee“: eine Mi-
schung aus karamellisiertem Zucker,  
heißem Wasser und Sliwowitz. Der war-
me Trunk weckt die Lebensgeister wie- e
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Goran Miletić (2. v. l.) versucht, Näheres über den Wolf im Treiben zu erfahren. Uwe Beuschel (l.) und Armin Lobscheid (r.) probieren 
 währenddessen serbischen Schinken.

der. Sofort entwickeln sich angeregte Ge-
spräche, wie wohl überall auf der Welt, 
wenn Jäger aufeinandertreffen. Während 
die serbischen Waidmänner selbst ge-
machte Wurstwaren und Schinken her-
umreichen, versucht Miletić Näheres 
über den Wolf im Treiben in Erfahrung 
zu bringen. Allerdings weiß hier auch 
keiner Bescheid, denn die Gruppe aus 
dem Nachbartal sammelt sich in einem 
anderen Dorf. „Da werden wir uns noch 
gedulden müssen. Gleich gehts zum 
Streckelegen zurück in die Stadt. Spätes-
tens da wird sich das Geheimnis lüften“, 
informiert Miletić seine beiden Freunde.

Im Stadtzentrum herrscht Ausnahme-
zustand: Die vierspurige Hauptstraße ist 
komplett gesperrt. Dort wogt jetzt eine 
Menschenmenge. Nicht nur Jäger und 
Treiber, sondern auch Bewohner von 
Blace drängen sich um zwei geparkte Au-
tos. Selbst ein Filmteam ist angereist und 
ist dabei, einen älteren Jäger auszufra-
gen. Nur mühsam kommen die drei 
deutschen Freunde voran. Als sie sich bis 
zu den Wagen durchgekämpft haben, 
verschlägt es ihnen die Sprache. Auf den 
Motorhauben liegen zwei gestreckte 
Wölfe. Eine Wölfin zu 35 Kilo und ein 
starker Rüde mit einem Gewicht von 60 
Kilo. Erfahrene Wolfsjäger schätzen ihn 
auf zehn bis zwölf Jahre. 

Während der Erleger der Reporterin 
berichtet, übersetzt Miletić für seine 
Jagdfreunde: Der aus Belgrad stammen-

de Erleger stand auf der anderen Seite 
des Berges, an dessen Hang die „deut-
sche Delegation“ Aufstellung genom-
men hatte. Der alte Rüde wechselte, 
nachdem er im ersten Tal mehrfach be-
schossen worden war, ins Nachbartal. 
Dort streckte ihn der Belgrader Jäger mit 
dem zweiten Schuss aus seiner Flinte. 
Die Wölfin war in einem entfernteren 
Wald bereits unmittelbar nach Beginn 
der Jagd geschossen worden. Ein dritter 
Grauhund wurde angeschossen, aber 
noch nicht gefunden.

„So ein alter Wolf wird hier nur sehr 
selten gestreckt“, betont Miletić das be-
sondere Waidmannsheil. Beuschel und 
Lobscheid freuen sich, dass sie an dieser 
außergewöhnlichen Jagd teilnehmen 
konnten – auch, wenn sie nicht zu Schuss 
gekommen sind. Das Erlebnis zählt.

 Während sich ganze Familien vor der 
nunmehr im Schnee zur Strecke gelegten 
Beute fotografieren lassen, erahnt Miletić 
bei einem Blick auf seine staunenden 
Freunde, was diese gerade denken: „Hier 
in Serbien wird Isegrim halt noch ganz 
anders gesehen als in Deutschland. Hier 
hat auch die Jagd  noch einen anderen 
Stellenwert.“ Und mit einem verschmitz-
ten Lächeln schiebt der Frankfurter nach: 
„Und gleich zeig‘ ich euch, wie in Serbi-
en das Schüsseltreiben zelebriert wird. 
Ich sag‘ nur: Live-Musik, gutes  Essen 
und reichlich Sliwowitz.“
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Der stolze Erleger mit seiner Beute, einem alten Rüden zu 
60 Kilogramm

Nördlich der Grenze zum Kosovo liegt die Stadt Blace. Die Wolfs-
jagd fand in einem Umkreis von 30 Kilometern um den Ort statt.
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