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Jagd-Theater – Ein nicht ganz alltäglicher Jagdtag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Monate, Wochen und Tage vergehen in diesem Jahr besonders schnell. 
Ich habe den Eindruck, je älter man wird, umso schneller vergehen die 
Tage. Es ist schon wieder September geworden und es ist noch gar nicht 
herbstlich kühl. Die Mittagssonne sticht förmlich auf der Haut, ein laues 
Lüftchen bewegt sanft streichelnd die Blätter und Zweige an den Bäumen. 
Die abgeernteten Getreidefelder, die teilweise schon wieder mit neuer Saat 
bestellt sind, dürsten nach Wasser.  

In den Abendstunden eines solchen Tages sitze ich auf einem Hochsitz, 
um den Schwarzkitteln ein wenig Respekt vor der Arbeit der Landwirte 
abzuverlangen. Sie wühlen nicht nur auf den abgeernteten Stoppelfeldern 
nach Mäusenestern, nein – die frisch bestellten Felder haben es ihnen an-
getan. Hier schädigen sie die neu aufkommende Saat. Auch Meister 
Grimmbart – der Dachs – und die kinderreiche Familie von Reinecke 
Fuchs gehen hier fleißig der Mäusejagd nach. Die Ricke mit ihren beiden 
Kitzkindern besucht in den Abendstunden auch regelmäßig das Stoppel-
feld. Bei der Getreideernte ausgefallene Körner sind zwischen den gelben 
Stoppeln erneut zu kleinen saftig grünen Pflänzchen herangewachsen und 
werden mit Appetit von den Rehen geäst. Viel, viel später – die Dämme-
rung ist bereits hereingebrochen – löst sich vom vor mir liegenden Wald-
rand langsam ein weiterer Schatten. Es ist ein alter Bock, der nun, nach 
den stürmischen Tagen der Blattzeit spät abends und heimlich aus seinem 
Tageseinstand kommt. Er ist noch vorsichtiger geworden, seitdem er im 
Nachbargebiet beschossen, aber gefehlt wurde. 
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In der Blattzeit trieb er sich dort auf Brautschau herum, um den jüngeren 
Böcken die Bräute streitig zu machen. Das macht er schon seit vielen Jah-
ren so und an seinem Nachwuchs im Nachbarrevier kann man deutlich 
sehen, dass er seine Gene erfolgreich vererbt hat. Durch die Anstrengun-
gen der Blattzeit ist er zwar etwas abgemagert, aber sonst noch stark und 
kräftig, so dass er auch im nächsten Jahr nicht auf meiner Liste der ab-
schusswürdigen Böcke steht. 

Heute aber sitze ich hier, um auf die Rotte Sauen zu warten, die in den 
vergangenen Nächten die Stoppelfelder durchgewühlt haben. Anschlie-
ßend wechselten sie immer auf die frisch bestellten Nachbarfelder. Auch 
hier hinterließen sie tiefe Furchen und setzten damit ihr begonnenes Werk 
der Verwüstung fort. 

Langsam steigt am östlichen Horizont der Mond auf. Er schiebt sich 
langsam, noch rötlich scheinend, höher und höher durch aufkommende 
Wolken. Je mehr er sich dem Zenit nähert, umso heller und strahlender 
wird er. Hier, auf dem erhöhten Sitz in der Jagdkanzel, sitze ich wie in 
einer Theaterloge. Die Spannung steigt, jeden Augenblick muss sich der 
Vorhang heben und die Akteure der vergangenen Nächte treten auf die 
Naturbühne. Im Hintergrund steht der dunkle Wald als Kulisse, das noch 
fahle Mondlicht lässt seine Konturen verschwommen erscheinen. Nur die 
Wipfel der Bäume zeichnen sich kontrastreich gegen den etwas helleren 
nächtlichen Himmel ab.  

Vor mir leuchten die hellen Getreidestoppeln bis zum Waldesrand. Im 
Licht des aufgehenden Mondes glänzen sie wie Gold. Von diesem Unter-
grund wird sich Schwarzwild gut abzeichnen. Es wirkt dann wie schwarz 
angemalt. Wenn es aber in einem bestimmten Winkel zum Mond steht, hat 
es einen Schimmer von Silber aufgelegt.  

Leichter Bodennebel steigt langsam wie ein Theatervorhang auf. Es 
scheint nur so, er hebt sich nicht und gibt kein Bühnenbild frei. Wie ein 
Rauchtopas gefärbt, senkt sich der durchsichtige Schleier der Nacht lautlos 
nieder. Er hüllt alles in ein fast gespenstisches Licht und macht die Situati-
on noch spannender. Gleich muss das erste Klingelzeichen zum erwarteten 
Jagdschauspiel ertönen und dann kann das uralte Spiel der alles abverlan-
genden aufregenden Jagd beginnen.  
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Das Abwägen, was ist abschusswürdig, wo ist das Leittier, das geschont 
werden muss, oder muss ich abbaumen, um eine günstigere Schussposition 
zu erhalten, wie zieht der Wind, damit das Wild keine Witterung bekommt 
… und, und, und. Alles muss gut überlegt sein, denn das zu streckende 
Wild soll vor dem Schuss nicht beunruhigt werden, muss den Abschusskri-
terien entsprechen und soll keine Qualen leiden müssen. Das alles sind 
Kriterien der weidgerechten Jagd und eines echten Weidmanns, der auch 
diesen Namen verdient. 

 
Doch es bleibt alles still. Zaghaft und verhalten singt ein Vogel noch ein 
Gute-Nacht-Lied. Eine kleine Fledermaus huscht, dem Licht angepasst, 
gespenstisch am Hochsitz vorüber. Nach einer langen Pause der Stille ruft 
ein Käuzchen in der Ferne. „Komm mit“, „ komm mit“. Ich aber bleibe 
sitzen, genieße die wohltuende Ruhe des Abends und warte mit ange-
spannten Sinnen auf das, was kommt, oder was nach meinen Vorstellun-
gen kommen sollte. 

Im Wald knackt es leise, dann zerbricht etwas lauter. Dem Geräusch nach 
war das ein am Boden liegender dicker morscher Ast. Ein starkes Stück 
Wild muss darauf getreten sein. An den Ästen streift etwas. Es ist deutlich 
zu hören, Wild zieht im Wald. Ist es das von mir erwartete Schwarzwild? 
Die Geräusche entfernen sich langsam und dann bleibt alles wieder still. 

Vor mir auf dem hellen Stoppelfeld bewegt sich etwas, im Glas erkenne 
ich, es sind zwei Junghasen, „Dreiläufer“ sagt der Weidmann dazu. Sie 
spielen Fangen und Bockspringen. Durch dieses übermütige Toben ra-
scheln die trockenen Stoppeln laut und unüberhörbar. Mein Blick schweift 
weiter über die nächtliche Landschaft, die eine sanfte Ruhe ausstrahlt und 
bleibt am Fensterrahmen hängen.  

Vor mir, im geöffneten Fenster des Hochsitzes entdecke ich meine 
Freundin von den vergangenen Tagen, an denen ich auch schon hier auf 
dem Hochsitz saß. Es ist eine kleine hässliche Spinne, deren Jagdeifer und 
Geschick ich in der vorigen Woche schon bewunderte. 

Auch heute ist sie wieder da. Gegen den mondhellen Himmel kann ich 
sie gut beobachten. Bereits in der vorigen Woche war sie dabei, ein Netz 
zu bauen. Sie war noch kleiner als heute, winzig klein und hatte kaum die 
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Größe eines Stecknadelkopfes. Sie war trotz der Winzigkeit schon in der 
Lage, einen Faden zu produzieren und damit ein Netz herzustellen. 

Ich taufte sie „Magda“. Ohne nähere Kenntnis ihrer Biologie nahm ich in 
meiner menschlichen Überheblichkeit einfach die Geschlechtsbestimmung 
als weiblich vor. Also, mein Fräulein, sie heißen ab sofort Magda. Punkt 
und aus, keine Widerrede.  

Aber ganz so überheblich, wie das erscheinen mag, bin ich nun doch 
nicht. Ich suchte nämlich in Nachschlagewerken alles über Spinnen heraus 
und war erstaunt über das, was ich bisher nicht wusste. Wie gedankenlos 
gehen wir an Dingen vorbei, die eigentlich unsere größte Hochachtung 
verdienen. Unser Leben könnte viel interessanter und reicher sein, wenn 
wir nicht so oberflächlich unser Sein gestalten würden. 

Also, Spinnen sind sofort nach ihrer Geburt in der Lage, Fäden für ein 
Fangnetz zu produzieren und damit auch ein Netz zu bauen. Diese Fähig-
keiten sind also angeboren. Weiter habe ich gelesen, dass ein Netz aus bis 
zu 60 Metern Seidenfaden besteht. 

Erstaunlich, wo nimmt der winzig kleine Spinnenkörper so viel Material 
her? Für die Produktion der Fäden benötigt sie Körperaufbau-Eiweiß, 
Proteine, die in den Warzen der Spinne aus flüssigem Material zu Fäden 
gesponnen werden und die erst in der Luft trocknen und fest werden. Inte-
ressant ist auch, dass eine Spinne verschiedene Arten Fäden mit verschie-
denen Aufgaben produzieren kann. Die Fäden für den Rahmen und die 
Speichen des Netzes sind besonders fest. Die Fäden für die Spirale sind 
Fangfäden, sie sind klebrig und hoch elastisch. Sie können gefangene In-
sekten festhalten und auch deren Bewegungen abfangen.  

Mit diesem angelesenen Wissen ausgestattet, konnte ich heute meine 
Spinne Magda genauer und zielgerichteter beobachten.  

Zuerst zog die Spinne am oberen Fensterrahmen von rechts nach links 
einen etwa 20 cm langen Faden. Der wurde offensichtlich an beiden En-
den fest mit dem Fensterrahmen verbunden. Danach lief sie leicht und 
behände, eben wie ein Fräulein, die Strecke zurück. Dabei produzierte sie 
einen zweiten Faden, der aber etwas länger als die eben zurückgelegte 
Wegstrecke war. Er hing leicht durch. Was soll das werden?, fragte ich 
mich.  
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Doch meine Neugier und mein Wissensdurst wurden sofort gestillt. Oh-
ne zu verweilen lief die kleine Spinne auf dem soeben gesponnenen, 
durchhängenden Faden bis zur Mitte und ließ sich dort senkrecht an einem 
neuen Faden nach unten gleiten. Am unteren Fensterrahmen angekom-
men, zog sie den Faden straff und es entstand ein Dreieck aus Spinnenfä-
den. Das wurde, wie die weitere Beobachtung zeigte, der Rahmen für das 
zukünftige Fangnetz.  

Immer wieder kletterte sie zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit zurück, 
spann einen neuen, zunächst durchhängenden Faden, zog diesen straff und 
fertig war eine Speiche. Ohne Unterbrechung und Pause fertigte sie auf 
diese Art und Weise Speiche für Speiche, insgesamt neun Stück. Nach 
getaner Arbeit klettere sie zum Mittelpunkt ihres zukünftigen Netzes, um 
hier eine kleine Weile auszuruhen. Etwa 5 Minuten später ging es weiter: 
die kleine Spinne fertigte vom Mittelpunkt ausgehend, spiralförmig nach 
außen und engmaschig die Fangfäden. Nach 40 Minuten war auch diese 
Arbeit geschafft. Damit hatte sie ihr Werk vollendet und ihr Netz zum 
Fang vorbereitet. 

Weidmannsheil, Jagdkollegin Magda und immer volle Netze, keine mut-
willige Zerstörung des mit so viel Fleiß und Geschick aufgebauten Fang-
apparates. Ich hatte Respekt bekommen vor der Arbeitsleistung dieses 
kleinen Tierchens. Nun muss sich nur noch etwas in deiner Falle fangen. 

Die Kraftreserven im Körper, der für mich nun gar nicht mehr hässlichen 
Spinne, müssen sich schnell wieder auffüllen, denn die Überwältigung 
eines gefangenen Insekts kostet ja auch Kraft. Ich versuchte zu helfen und 
wollte eine kleine Fliege, die sich hierher auf den Hochsitz verirrt hatte, in 
das Netz treiben. Leider erfolglos, es klappte nicht.  

Schade, wie gern hätte ich die Anstrengungen der kleinen Spinne belohnt, 
die letzten Endes ja hilft, das Gleichgewicht in der Natur zu erhalten und 
sogar uns Menschen hilft, nicht so stark von fliegenden Quälgeistern beläs-
tigt zu werden.  

Bei diesen Gedanken vibriert mein Handy. Klingeln darf es nicht, das 
könnte Wild vertreiben. Es ist meine Tochter und Jagdgehilfin, die auf 
einem Nachbarhochsitz nach Wild Ausschau hält. Wir hatten ausgemacht, 
uns zu informieren, wenn Wild zu sehen ist. „Siehst du die Ohlsenbande“, 
tönt es leise aus dem Hörer. „Die Olsenbande?“, frage ich leicht irritiert 
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zurück. „Natürlich, schau nach links aus dem Fenster! Was machst du 
denn? Schläfst du?“ 

Ich schlief natürlich nicht, aber bei meinen Spinnen-Beobachtungen hatte 
ich ringsherum alles vergessen. Es war gleich 23.00 Uhr und den mittler-
weile wolkenverhangenen Himmel hatte ich dadurch bisher nicht bemerkt.  

Glas hoch und nach links aus dem Fenster schauen – diese Reaktionen 
verschmolzen zu einer einzigen Bewegung. Da marschierten doch tatsäch-
lich vier Waschbären, wie an einem Faden aufgereiht, hintereinander über 
den Acker. 

Der letzte und gleichzeitig Kleinste hinkte sogar. Nun musste ich doch 
schmunzeln über den Vergleich mit der Olsenbande. Tatsächlich, so, wie 
wir diese sympathischen Gauner aus den Fernsehfilmen kennen, begaben 
sich hier auch vier Gauner auf einen nächtlichen Raubzug. Zum Ärger der 
Menschen im nahen Dorf plündern sie die Obstgärten und brechen selbst 
stärkere Zweige von Obstgehölzen ab. Sie nehmen Hühnernester aus und 
treiben frech und ungeniert so mancherlei Unsinn. Auch der Bestand der 
Waschbären muss reduziert werden, aber für einen sicheren Schuss war es 
viel zu weit. 

Der Himmel bedeckte sich immer mehr, Wind kam auf, der immer weite-
re Wolkenmassen mitbrachte. Damit schwand auch immer mehr das 
Büchsenlicht.  

Ein Blick zur Uhr – es ist 23.30 Uhr, heute werden die Schweine nicht 
mehr kommen. Schade, wieder ein Jagd- aber kein Fangtag. Aber wieso 
eigentlich schade?  

Es war ein interessanter Abend, keine nutzlos vertane Zeit. Für den, der 
mit wachen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen durchs Leben 
geht, für den gibt es keine vergeudete Zeit. Wer fähig ist, die Kleinigkeiten 
am Wegrand zu sehen, macht sein Leben reicher.  

Jeden Tag kann und wird er Neues entdecken und bewundern. Er wird 
Ehrfurcht und Achtung, aber auch Freude am Wunder des Lebens und der 
Natur in unserer eigenen unmittelbaren Umwelt haben.  

Mit diesen Gedanken schloss ich vorsichtig die Fenster des Hochsitzes, 
um das kunstvolle Spinnennetz nicht zu zerstören und baumte leise ab. 

Für heute ist die Jagd vorbei und die Schwarzkittel haben noch einmal 
ihre Schwarte gerettet. 
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Aber, wie schon so oft, sollte alles bis zum Heimweg noch ganz anders 
kommen. 

Mein Verlassen des Hochsitzes hatte nämlich noch einen anderen Grund. 
Ich hatte meinen Pkw auf einer Schneise im Walde abgestellt und mir auf 
dem Weg zum Hochsitz die Taschen mit frisch gepflückten, süßen und 
saftigen Pflaumen vollgestopft. Überall an den Feldrändern und Wegen 
standen Pflaumenbäume mit überreifen Früchten, die genau wie im Mär-
chen förmlich darum baten, gepflückt zu werden. Mit großem Appetit 
hatte ich während des Abends diese Pflaumen gegessen, die sich nun mit 
Nachdruck meldeten. Außerdem verhängten immer mehr Wolken den 
Mond und damit das Büchsenlicht. Es sah so aus, als würde es bald reg-
nen.  

Also, zwei gewichtige Gründe, schnell den Heimweg anzutreten - auch 
wegen der rebellierenden Därme. Der Jagdgehilfe war kurz per Handy 
verständigt, wir treffen uns am Wagen. Nun schnell die Sachen gepackt, 
noch ein Rundblick über den nächtlichen Acker. Nein, Schweine waren 
wirklich nicht zu sehen, also langsam und leise Abmarsch in Richtung 
Auto. 

Endlich hatte ich den Wald erreicht, aber mein Bauch, vielleicht auch von 
den Bewegungen des Laufens provoziert, revoltierte … Was soll’s, hier im 
Walde sieht mich keiner, also Gewehr an den Baum gestellt, Hosen runter 
und … vor Schreck halte ich die Luft an und erstarre zur Salzsäule. 50 
Schritte genau vor mir, mitten auf einer Waldlichtung, steht wie aus dem 
Boden gewachsen, Urian, der starke Keiler, dem alle Jäger der Umgebung 
schon wochenlang nachstellen. Es darf nicht wahr sein, ausgerechnet jetzt, 
in dieser für mich peinlichen Lage, steht er vor mir!! In diesem Moment 
erstrahlt auch die Lichtung wieder voll im Mondschein. Es sieht aus, als ob 
der Mond verschmitzt lächelnd und neugierig durch eine Wolkenlücke auf 
das winzige, hilflose Jägermenschlein in seiner Not schaut und darauf war-
tet, was wohl nun geschehen wird. Ich wage nicht, mich zu bewegen. Die 
Beine schlafen ein, aber dafür fangen die Knie an zu zittern – der unbe-
quemen Haltung wegen … rede ich mir ein! 

Langsam, ganz langsam greife ich zur Seite, um die am Baum angelegte 
Büchse zu ertasten.  
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Nun fühle ich den herunter hängenden Gewehrriemen und ziehe die 
Waffe langsam an mich heran. 

Das ist nicht ganz einfach, denn ich bin dabei, das Gleichgewicht zu ver-
lieren. Nur das nicht, die Folgen wären nicht auszudenken! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Rohr zur Hand, voll Mut die 
Brust. Was gleicht im Land der 
Weidmannslust 

 
Endlich habe ich die Waffe in der Hand. Der Keiler steht immer noch 
breit vor mir, die Entfernung und auch das Licht stimmen, nur meine 
Körperhaltung entspricht nicht den Vorstellungen von einem Jäger, der im 
Begriff ist, einen starken Keiler zu erlegen. 

In der Hockstellung ziehe ich die Waffe hoch– aufstehen geht nicht, das 
würde der Keiler bei der kurzen Entfernung bemerken. Jetzt steht der 
Zielstachel genau auf seinem Blatt und ich lass die Kugel fliegen. Der Kei-
ler stürmt genau auf mich zu – fünf, vier, drei Schritt vor mir … bricht er 
endlich tödlich getroffen zusammen. Das hätte gefährlich werden können 
in meiner kauernden Stellung!  

Es war ein Doppeltreffer. Nach vorn ein sauberer Blattschuss und nach 
der entgegengesetzten Seite … nur ein „Streifschuss“ … meine schöne 
Hose!  

Notdürftig erfolgt die Reinigung. Hoffentlich kommt keiner! 
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Ich erspare mir alles Weitere, auch das, was ich mir später zu Hause von 
meiner Ehefrau anhören musste. Aber wer den Schaden hat, braucht für 
den Spott nicht zu sorgen.  

Nur so viel, es war doch noch ein Jagd- und Fangtag und das starke 
Schwein haben wir später mit vereinter Kraft versorgt und nach Hause 
geholt. 

  
Na das war vielleicht ein Theater – aber trotzdem Schwein gehabt!! 

 
 

Manfreds Geburtstag 
 

Manfred, ein in Ehren ergrauter 
Nimrod hatte zu seinem 70. Geburtstag 
eingeladen. Auf seinen Ehrentag hatte 
er sich gut vorbereitet. Freunde und 
Bekannte aus nah und fern hatte er zu 
seiner Jubiläumsfeier eingeladen. Auf 
dem Hof vor seinem Haus mitten im 
Walde hatte er lange Tafeln und ein 
Zelt für seine Gäste aufgestellt.  

Zu Ehren des Tages wurde ein Überläufer erlegt und dann am Abend ge-
grillt. Ein wahrer Gaumenschmaus für die zahlreichen Geburtstagsgäste! 

Unter ihnen waren nicht nur Jäger, auch ein emeritierter Professor mit 
seiner Gattin war angereist. 

Es wurde ein lauer, schöner Herbstabend. Die ersten Sterne kamen zum 
Vorschein, Fackeln wurden angezündet, die würdig das Fest umrahmten. 
Die Gäste fühlten sich wohl, es wurde reichlich gegessen und getrunken. 
Alles, was Küche und Keller hergaben, wurde auf den Tisch gestellt. Die 
Jagdhunde patrouillierten unter den Tischen um nachzusehen, ob für sie 
vielleicht auch ein paar Knochen vom Überläufer oder andere Leckerbis-
sen von der Festtafel abfielen. 

Als Höhepunkt des Abends trat eine Jagdhornbläsergruppen auf, die mit 
Jagdsignalen und alten Jägerliedern den Abend stimmungsvoll umrahmten. 

 




