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Die Welt der Rothirsche hat ihren ganz eigenen Rhyth-
mus. In verborgenen Winkeln, fernab von Hektik 
und Alltagsstress, fristet sie ein wenig beachtetes 

Dasein. Wie ein Buch mit sieben Siegeln, nicht lesbar und 
nicht zu ergründen, existiert sie inmitten des zersiedelten, 
dicht bevölkerten Deutschland und bleibt dem naturfernen 
Menschen der Moderne weitestgehend verschlossen. Diese 
Welt scheint wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die 
überschaubare Zahl der Eingeweihten ist das heimliche Le-
ben der stattlichen Recken allerdings weitaus weniger mys-
tisch, dafür oftmals atemberaubend und voller Spannung.

Wir begleiten einige dieser majestätischen und faszinie-
renden Geweihträger, die um die Jahrtausendwende in den 
Waldungen des Rochauer Forstes und der Rostocker Heide 
geboren wurden, auf ihren einsamen Wegen und zeichnen 
mit Wort und Bild ihre Biografien.

Der 35.000 Hektar große Rochauer Forst mit seinen anlie-
genden Kiefernheiden bedeckt im Süden des Landes Bran-
denburg den Niederlausitzer Landrücken. Dieser ist Teil 
einer Endmoräne, die nach der dritten und vorletzten Verei-

sung Mitteleuropas vor etwa 150.000 Jahren entstand. Bei 
Wroclaw (Breslau) in Polen beginnend, erstreckt sich die 
Hügelkette in Nordwestrichtung durch die Region Cottbus 
bis hinüber zur Letzlinger und Lüneburger Heide und weiter 
bis zu den Schwarzen Bergen bei Hamburg. Den kleinen Teil 
zwischen dem Fläming im Nordwesten und dem Cottbuser 
Raum im Südosten nennt man den Niederlausitzer Landrü-
cken. Sein Nordhang ist relativ steil, da die gewaltigen Eis-
loben in grauer Vorzeit die Erdwälle vor sich auftürmten und 
vor sich her schoben. Der Südhang hingegen ist durch die 
abschmelzende Eiskante flach erodiert und als Erhebung in 
der Landschaft kaum wahrnehmbar. Vor allem Kiefernwäl-
der stocken heute auf den nährstoffarmen Böden. An ei-
nigen Stellen lockern Traubeneichenwälder die Einöde der 
Nadelforste auf. Allenthalben finden wir Birkenanflug und 
weiter im Süden sogar urwüchsige Reviere. Dort hatten die 
Mönche des Zisterzienserklosters Dobrilugk im 13. Jahr-
hundert unter Nutzung der natürlichen Bedingungen Teiche 
angelegt. Später entstanden weitere künstliche Gewässer 
in sumpfig nassen Senken. Fast ein halbes Hundert Teiche, 
die von einer vorbildlichen Fischzucht zeugten, prägten im 
17. und 18. Jahrhundert das Landschaftsbild. Vorwiegend 

 I Im Bildhintergrund ist der Nordhang des Niederlausitzer Landrückens im Dahme-Spreewald-Kreis, Land Brandenburg, zu sehen.
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im 19. Jahrhundert wurden sie jedoch wieder aufgelassen. 
Geblieben sind verlandete Brüche. Auf den grundwasser-
nahen, angrenzenden Standorten finden wir Erwaldreste, 
Fichtenbestände und Kiefernwälder mit hohem Adlerfarn, 
die dem Wild vortreffliche Deckung bieten. Hier scheint die 
Zeit stehen geblieben zu sein, so naturnah, so wenig von des 
Menschen Hand geprägt wirkt die Landschaft. 

Der andere Lebensraum der Rothirsche, die Rostocker 
Heide ganz im Norden des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, besitzt eine weitaus vielfältigere Vegetation als der 
Rochauer Forst in Brandenburg. Direkt an der Ostseeküs-
te prägen zwar auch Kiefernwälder das Landschaftsbild, 
aber zum Süden hin weichen sie mehr und mehr den Bu-
chen. In den Niederungen wachsen diese in Gemeinschaft 
mit Erlen und Eichen über einer oftmals üppigen Strauch-
schicht. Im 18. Jahrhundert wurden die Baumbestände im 
Zuge der beginnenden forstlichen Kultivierung und Be-

wirtschaftung der Wälder noch artenreicher. Douglasien, 
Lebensbäume, Weymouthskiefern, amerikanische Rotei-
chen, Edel- und Rosskastanien gehören inzwischen dazu. 
In der Krautschicht der urtümlich wirkenden Waldungen 
wachsen Adlerfarn, Eichen- und Rippenfarne, Tüpfel- und 
Wurmfarne und sogar der Königsfarn. Mancherorts finden 
Wiesenschlänken erheblicher Ausdehnung ihren Platz. Die 
Rostocker Heide mit den angrenzenden Gelbensander 
und Ribnitzer Forsten sowie dem Forst Alte Heide ist der 
größte Küstenwald Deutschlands. Trotzdem nimmt er sich 
mit seinen 11.000 Hektar Fläche gegenüber der Rochauer 
Heide bescheiden aus. Seine relativ ebene Oberflächen-
struktur entstand durch die Schmelzwasser an einer Eis-
randlage vor etwa 20.000 Jahren.

Die Hirsche, von denen ich erzählen will, leben nicht nur 
in der mehr oder weniger menschengemachten Wildnis der 
Wälder, sondern ebenso in den angrenzenden Fluren. Sie sind 

 I Die Ostseeküste am Nordrand der Rostocker Heide
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Heimstatt auf Zeit im Sommer, mitunter bis in den Herbst 
hinein. In den riesigen Maisschlägen, im Roggen, im Raps 
und sogar im Hanf finden die Geweihten ihren Einstand, der 
zugleich Äsung in Hülle und Fülle bietet. Die Felder am Ran-
de der Rochauer und der Rostocker Heide gehören seit eh 
und je zu ihrem Streifgebiet – bei Tag und bei Nacht. Sie ver-
ändern nur viel schneller ihr Gesicht. Im Jahreslauf wachsen 
die unterschiedlichsten Kulturen zu stattlichen Rückzugs-
gebieten für die heimlichen Hirsche und verschwinden mit 
der Ernte dann wieder innerhalb weniger Tage. Im Reich der 
Bäume und Brüche geht das viel langsamer. Fast unmerklich 
wandelt sich alles, jedes Jahr ein wenig mehr.

Das Leben der Hirsche ist im Nachhinein beschaut ein 
Leben auf der Überholspur. In einer Zeitspanne von einem 
Dutzend Jahren wird aus einem Hirschkalb ein Eleve, dann 
ein hoffnungsvoller Zukunftshirsch und bald darauf ein do-
minanter Platzhirsch, der alles in Schach hält, was seinem 
Harem zu nahe kommt. Jedes Jahr werden die Kronen auf 
dem Haupt stattlicher, reifer und beeindruckender. Sie we-
cken Begehrlichkeiten in der Jägerschaft, die letztendlich 
ihr Dasein infrage stellen. Nur wenn der Zufall Pate steht, 
dauert das Leben der Recken mehr als ein Dutzend Jahre. 
So ist das auch bei fast allen Hirschen, die ich hier vorstelle.

Es sind außergewöhnliche, wie der „Trompetenhirsch“ 
mit seinen Tellerkronen, sehr starke, wie „Roland der Gro-
ße“ oder der „Schreihals“, deren Geweihe späterhin ihre 
überragende Stärke verloren. Wir begleiten den „Wolfs-
sprossenhirsch“, dessen markante Stangenenden seine 
Wiedererkennung immer so leicht gemacht haben. Dazwi-
schen begegnen wir noch ein paar anderen imposanten Ge-
weihträgern, wie dem „Flammen-“ und dem „Tonnenhirsch“, 
dem „Ohrmarken-“ und dem „Knickhirsch“. Die Namen sind 
Hinweise auf bestimmte Eigenschaften der Hirsche, sei es 
die Form ihres Hauptschmucks, ihre Kondition oder andere 
körperliche Auffälligkeiten. Wie heißt es doch so schön – 
Namen sind Schall und Rauch! Aber wir brauchen sie, gerade 
bei den Hirschen. Nichts ist schlimmer als eine umständli-
che Beschreibung.

Der Weidmann benutzt ein lichtstarkes Fernglas und in 
selteneren Fällen ein Spektiv, um die Hirsche zu beobachten 
und anzusprechen. Der frühe Morgen und der späte Abend 
sind seine Zeit. Da sind die Geweihten besonders rege und 
guter Anblick ist oft der Lohn für geduldiges Warten. Wenn  I Rothirsch, über 12 Jahre alt 

 I Reifer Platzhirsch
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alljährlich die Jagd im Monat August aufgeht, gibt es eine 
geheimnisvolle Veränderung im Verhalten der Hirsche. Sie 
scheinen gänzlich verschwunden oder viel heimlicher als 
zuvor, bewegen sich wie Waldgespenster im Revier, gleich 
wandelnden, lautlosen und trägen Schatten. Ist es der erste 
Schuss, der fällt, oder ist es einfach ihr Lebensrhythmus, der 
ausgerichtet auf die Brunft zum Aufbau von Fettreserven 
diese eingeschränkte Aktivität verlangt? Vielleicht ist es 
auch von beidem ein wenig, je nach Individuum und Situation.

Meine Begleiter bei den Pirschen auf die Geweihten sind 
nicht das Fernglas und nicht das Jagdgewehr, es ist nur ein 
Fotoapparat, eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem 
Teleobjektiv. Es ist gleichermaßen mein Auge, mit dem ich 
die Hirsche betrachte und anspreche und vor allem festhal-
te in Bildern, möglichst nah und ausdrucksstark. Aber es 
gibt ein Problem, dieses Auge braucht Licht, viel mehr Licht 

als der Jäger für den guten Schuss. Die Generation der digi-
talen Spiegelreflexkameras, mit der ich fast alle Fotos des 
Buches anfertigte, ist auf jeden Fall darauf angewiesen. Im 
Zuge der rasanten Weiterentwicklung der Digitalfotografie 
kann es sein, dass zukünftig selbst im Halbdunkel anspre-
chende Fotos gelingen. Doch die Biografien der meisten 
hier vorgestellten Hirsche sind Geschichte und da gibt es 
kein Zurück. Deshalb waren und sind meine Pirsch- und An-
sitzzeiten der Vormittag, der Mittag und der Nachmittag, 
die späte Frühstunde und der zeitige Abend. Eigentlich 
sind das eher Unzeiten für die Wildbeobachtung, aber die 
erzwungene Einschränkung ist bei Weitem nicht so gravie-
rend, wie man annehmen möchte. Denn das Wild ist auch 
tagsüber unterwegs. Es hat einen festen Rhythmus – Äsen, 
Wiederkäuen und Ruhen, Körperpflege und Sozialkontak-
te. Diesen lebt es aus, wenn es das Umfeld erlaubt. Dazu 
braucht es Ruhe, ein Dasein ohne Störung, ohne Stress.

 I Niedermoor an der Ostseeküste 
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Ab und an erscheinen in den Jagdzeitschriften, und da gibt 
es einige in unserem Lande, Beiträge über mannigfache 
Störungen, die das Wild immer wieder beunruhigen und das 
Weidwerken teilweise empfindlich behindern. Glaubt man 
zudem den Prognosen, so wird der Wertewandel in unserer 
Gesellschaft dazu führen, dass noch viel mehr Menschen, 
sprich Störer, in ihrer Freizeit gerade dem Naturerleben 
einen besonders hohen Stellenwert einräumen. Noch mehr 
Störer in Wald und Feld werden das Jagen nicht einfacher 
machen, ganz im Gegenteil. Aber sind diese Menschen 
schuld am überaus sensiblen Verhalten des Wildes, schuld 
an den teilweise enormen Fluchtdistanzen und extrem wei-
ten Fluchten? Ist es nicht so, dass die Primärgefahr für das 
Wild vom Jäger ausgeht? Ist er durch sein Handeln nicht 
auch der Primärstörfaktor? Alle anderen Beteiligten, ob 
Spaziergänger, Wanderer und Jogger, Tierfotografen, Orni-
thologen und Entomologen, Stangensucher, Mountainbiker 

und „Nordic Walker“, Pilz- und Beerensucher oder Waldar-
beiter, sind Sekundärstörer, von denen nur eine scheinbare 
Gefahr ausgeht. Jagd bedeutet Störung und ist die Wurzel 
allen Übels, denn nur bejagtes Wild flüchtet schon auf gro-
ße Entfernung vor dem Menschen. Der Selbsterhaltungs-
trieb gebietet diese Reaktion. Wo keine Jagd stattfindet, 
gibt es auch keine Flucht, höchstens ein Ausweichen bei 
Annäherung des Menschen. Somit ist der Jäger, ob er will 
oder nicht, derjenige, der das Wild zur Flucht veranlasst. Da 
das Wild in der Regel nicht zwischen Jäger und Nichtjäger 
unterscheiden kann, flüchtet es vor allen „Zweibeinern“. 
Andererseits, ohne die Jagd als Regulativ, vor allem für 
den jährlichen Zuwachs beim Schalenwild, wären solche 
Bestände, wie wir sie heute in unseren heimischen Fluren 
vorfinden, einfach nicht möglich. Das wissen wir, machen es 
für mein Dafürhalten aber in der Öffentlichkeit viel zu we-
nig populär. Wir brauchen die Jagd, um einen Wildbesatz zu 

 I Röhrender Platzhirsch im Moor


