
rominten, ostpreußen, irgendwo an der Grenze zwischen Polen und russland. 

hier liegt eines der berühmtesten Jagdreviere des vergangenen Jahrhunderts. 

diejenigen denen der name rominten heute noch etwas sagt, denken meist an die 

berühmten hirschjagden, an becherkronen und kaiserjagd, auch an Göring und 

frevert, doch dieses revier hat viel mehr zu bieten... unsere autorin hat im mai und 

dann im august zur blattzeit ein wunderbares bock-revier bejagt.

DARZBÓR
text:sabine hausner  |  fotos: Werner thiele, agentur: sWat-team

bockJaGd in rominten

Bodennebel liegt schwer auf den 

weiten Feldern des Reviers.



Auch solche Böcke kommen vor, 

sind aber nicht die Regel. 

Wer jedoch alte und abnorme 

Böcke sucht, der wird sie fi nden.

WIR SIND ZUM ZWEITEN MAL 
in diesem Jahr in Rominten. Unsere erste 
Reise hierher war im Mai, zum Aufgang 
der Bockjagd, und nun noch einmal zur 
Brunft – zur Brunft des Rehwilds. Nicht 
nur das Revier hat uns beeindruckt, be-
zaubert und eingefangen, sondern auch die 
historischen Hintergründe, Ruinen, Ver-
lassenschaften ziehen uns magisch wieder 
an diesen Ort zurück.

Diesmal ist unsere Ankunft, die beim ersten Mal schon 
herzlich war, als würden wir heimkehren zu Freunden, die 
uns schon mit einem zünftigen Mittagessen erwarten. Eine 
unkomplizierte und rasches Anreisen ins Jagdrevier erfolgt 
übrigens mit dem Flugzeug über Vilnius und dann mit dem 
Mietwagen Richtung Kaunas, dann über die polnische Grenze 
Richtung Goldap nach Szittkehmen. 

Nachdem wir unsere Koff er im „Hotel“, dem umgebauten 
Haupthaus der ehemaligen Oberförsterei Szittkehmen, aus-
gepackt haben, treff en wir auf unsere Pirschführer. Jacek, der 
Jagdleiter, ist inzwischen ebenfalls zu einem Freund geworden 
und heißt uns mit einem lauten „Darzbór“ (Weidmannsheil) 
willkommen. Martin, einer der Berufsjäger und mein Pirsch-
führer,  begrüßt mich ebenso herzlich und nach einem kurzen 
Kaff ee beschließen wir schnellstmöglich auf die Jagd zu gehen.

Hinter dem Haus hat Henryk, der Oberförster von Szitt-
kehmen und Hausherr der Oberförsterei, schon einen Kar-
ton mit einem roten Punkt versehen und 100 Meter entfernt 
aufgestellt. Da wir die Zieloptiken zum Fliegen abmontiert 
hatten, wollen wir auf alle Fälle einen Probeschuss machen, 
bevor es auf die Jagd geht. Wir schießen vom Rucksack als 
Aufl age über die Motorhaube des Autos. Auch im Gelände 
werden wir nicht immer von der Kanzel schießen. Pirschen ist 
angesagt und die Aufl age wird entweder ein Jagdrucksack oder 
der Pirschstock sein. Rehbockjagd in Rominten ist nichts für 
Kanzelsitzer. Es wird gepirscht. Viel zu Fuß und manchmal 
wird auch mit dem Auto der Revierteil gewechselt, denn das 
zu bejagende Gebiet ist riesig. 

Die Rominter Heide, wie wir sie noch als Jagdrevier Kaiser 
Wilhelms und Herrmann Görings kennen, liegt heute zu 2/3 
in Russland. Nur 1/3 ist im polnischen Teil gelegen und von 
uns zu bejagen. Es bleiben aber immer noch um die 30.000 
Hektar, die es zu erpirschen gilt. Die Winter sind in dieser 
Region lang und hart, die Wölfe werden mehr, die Luchse sind 
hungrig und die Rehböcke vorsichtig. In den vergangenen zwei 
Jahren war der Winter besonders streng und Jacek zeigt uns, 
dass sich dies hier auch auf die Geweihbildung der Rehböcke 
stark ausgewirkt hat. 

Es sind nicht die legendären Rehböcke mit 500 oder gar 
600 Gramm, die hier ihre Fährte ziehen. Die Rehböcke wer-
den hier auch nicht mit Kraftfutter gepeppelt, sondern kom-
men mehr oder weniger alleine über den Winter. Und dies 
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Hinter jeder Bodenwelle kann 

Wild stehen. Pirschland!

Füchse kennen hier im Sommer 

keinen Jagddruck. Wenn die 

Bälge reif werden, ändert sich 

die Situation …

alles unter der zusätzlichen Belastung des Jagddrucks durch 
das Raubwild. Das Durchschnittsnettogewicht der bisher in 
diesem Jahr erlegten Böcke lag bei 250 bis 350 Gramm Ge-
weihgewicht. Es wurden auch schon Böcke mit knapp 500 
Gramm geschossen, aber diese sind die Ausnahme. Sollte ich 
die Jagd auf den Rehbock in Rominten in einem Satz beschrei-
ben müssen, dann vielleicht so: Ehrliche Jagd auf natürlich 
gewachsene Rehböcke in eindrucksvoller Natur.

Wir haben bereits im Mai die Erfahrung gemacht, dass es 
in diesem Revier brave Rehböcke gibt, doch diesmal wollen 
wir uns nicht den braven 6ern widmen, sondern wir legen 
unser Hauptaugenmerk auf die hier zahlreich vorkommenden 
abnormen Rehböcke. Beinahe ein Anteil von 40 Prozent der 
Böcke soll abnorm sein.

Pirsch auf abnorme böcke 
Auf unserer ersten Abendpirsch genießen wir die letzten 

Sonnenstrahlen. Es ist überraschend warm. Wir pirschen über 
die wild gewachsenen Wiesen, finden allerlei Kräuter und 
seltene Blumen, die in Mitteleuropa als „Unkraut“ aus den 
Wiesen verbannt worden sind. Die Artenvielfalt der krautigen 
Flora ist immens. Und auch der Avi-Faunist kommt auf seine 
Kosten: Störche stolzieren durch das hohe Gras auf der Suche 
nach einem leckeren Häppchen. Kein Wunder, beinahe auf 
Schritt und Tritt hüpfen die Frösche direkt vor mir durchs 
saftige Grün. 

Bereits auf der Abendpirsch haben wir sehr reichlich An-
blick. Ein Kahlwildrudel, mit gut 20 Stück, sitzt in den letzten 

Sonnenstrahlen auf einer Wiese 500 Meter von uns entfernt. 
Wir erklimmen nach einer Stunde Pirsch eine der zahlreichen 
Kanzeln, um von dort einen besseren Überblick zu haben. Au-
ßerdem hat Martin von dieser Kanzel aus in den vergangenen 
Tagen einen Perückenbock sowie einen starken 6er bestätigt. 

Bis zum Einbruch der Dunkelheit harren wir aus und be-
obachten das Geschehen um uns herum. Kraniche fliegen ein 
und machen es sich auf einer Wiese direkt vor uns gemütlich. 
Ein Fuchs schnürt unter unserm Sitz hindurch, legt sich ins 
warme Gras und hofft vermutlich auf Mäuse, die sich darin 
versteckt haben könnten. Ein weiteres kleines Rudel Kahlwild 
zieht in weiter Ferne über eine Lichtung. Die Finsternis bricht 
langsam über der Rominter Heide herein. Als wir nichts mehr 
sehen können, steigen wir ab. Unser Auto steht nicht weit vom 
Hochsitz, denn von hier aus waren wir zu unserem ersten 
Pirschgang gestartet.

Im Quartier angekommen erwartet uns schon mein Partner 
Werner mit seinem Pirschführer Jacek. Wir trinken noch ein 
Bier zusammen, essen ein spätes Abendbrot, erzählen uns vom 
Anblick der ersten Ausfahrt. Werner konnte sogar zwei Biber 
beobachten, auch Schwarzwild haben sie anwechseln gehört, 
konnten es aber nicht ausmachen. Und Rehwild? Nur eine 
Ricke mit Kitz hätten sie an diesem Abend gesehen, leider 
keinen Bock. Wir wissen bereits von unserem ersten Besuch, 
dass dies nichts zu sagen hat. Wir gehen rasch zu Bett, denn 
bereits um 4.30 Uhr ist wieder Abfahrt.

Der nächste Morgen graut schneller als erwartet. Vier 
Stunden Schlaf sind kurz. Völlig verschlafen, leere ich zwei 
Kaffee mit viel Zucker, schnappe mein Gewehr, meinen Hut, 
mein Fernglas und bereue, dass ich meine Gummistiefel zu 
Haus gelassen habe. Der Morgennebel liegt in der Luft, die 

Kraniche sind allgegenwärtig.
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Die Gedenksteine erzählen 

viele Geschichten.

morgendliche Kühle schlägt mir ins Gesicht   jetzt bin ich 
wach. Rasch springe ich ins Auto zu Martin und wir star-
ten. Werner und Jacek biegen nach rechts ab, wir nach links. 
Anscheinend haben wir beide ein bisschen zu wenig Schlaf 
bekommen und so starren wir während der Fahrt vollkommen 
still aus den Fenstern. Auf einem Schotterweg bleiben wir 
nach nur wenigen Minuten stehen und sehen durch unsere 
Ferngläser zwei Stück Kahlwild im ersten Licht durch das 
reife Korn ziehen. 

Wir fahren noch ein Stück, als wir plötzlich eine Ricke 
links von uns im hohen Gras bemerken. Martin fährt gezielt 
an ihr vorbei. 600 Meter weiter halten wir an, steigen leise aus 
dem Auto. Martin schnappt sich Pirschstock, Fernglas und 
Hut. Ich mein Gewehr, Fernglas und ebenfalls meinen Hut. 
Vorsichtig schließen wir die Türen und pirschen über eine 
Wiese im Dreieckswinkel in Richtung Ricke. Wir konnten 
bei der Fahrt zwar keinen Bock ausmachen, aber wir möchten 
uns das Ganze gern aus der Nähe ansehen. An der Waldkante 
entlang geht es  durch hohes Gras. Es ist feucht vom Tau und 
so kleben sich meine klatschnassen Jagdhosen schon nach 
kurzer Zeit an die nackte Haut darunter. 

Da plötzlich sehen wir wieder die Ricke. Neugierig äugt 
sie immer wieder in unsere Richtung, scheint uns aber doch 
noch nicht erfasst zu haben. Plötzlich erhebt sich ein zweites 
Stück aus der Wiese. Wir konnten es nicht sehen, denn das 
Gras ist dermaßen hoch, dass mir die einzelnen Pflanzen teil-
weise bis zur Hüfte reichen. Fernglas hoch und beide sehen 
wir angestrengt in die gleiche Richtung. Es ist ein Spießer. 
Martin und ich betrachten nun entspannt das Treiben auf der 
Wiese vor uns. Die beiden Stücke kommen immer näher. Wir 

beobachten sie weiter durch das Fernglas. Mit einem Schlag 
blicken wir uns beide  überrascht an. Kann das sein, dass das 
was wir eben gesehen haben stimmt? Wir blicken wieder durch 
die Ferngläser. Der Bock treibt immer noch die Ricke. Ja ein-
deutig, wir haben uns getäuscht! Es ist kein Spießer! 

Vor unseren Augen haben wir einen geringen abnormen 
Bock. Die dritte Stange ist zwar mehr ein Ende, aber sie ist 
eindeutig da! „Willst du schießen?“, flüstert Martin pro forma, 
obwohl er sich schon sicher ist, dass ich will und stellt mir 
bereits den Pirschstock auf. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch 
nie über den Pirschstock geschossen und so lege ich nickend 
mein Gewehr auf. Das Jagdfieber hat mich ergriffen. Eben 
war mein Puls noch ruhig, doch jetzt rast mein Herz. Wie 
soll ich über diese wackelige Auflage bloß einen guten Schuss 
anbringen? Ich richte mich ein. Martin stellt sich rechts neben 
mich, damit ich meinen Ellenbogen an ihm abstützen kann. 

Die Ricke sichert wieder in unsere Richtung, verhofft, 
springt ein paar Sätze weiter. Bleibt wieder stehen und sichert 
erneut in unsere Richtung. Dem Bock ist das alles egal, er ist 
einfach nur hinter der Ricke her. Wir bewegen uns keinen 
Millimeter. Auch wenn uns die Ricke wohl nicht eindeutig 
zuordnen kann, so kommt ihr irgendetwas doch eigenartig 
vor. Der Bock bleibt keinen Moment stehen und wenig später 
springt die Ricke ab. Der Bock scheint dadurch nun etwas 
verwirrt, verhofft aber und beginnt an einem Busch zu fegen. 
Jetzt oder nie, denn im nächsten Augenblick wird auch er 
im Gebüsch verschwunden sein. Luft anhalten, an Martin 
anlehnen, er spürt meine Anspannung und macht sich ganz 
steif, um mir eine gute Stütze zu sein und der Schuss bricht. 

Ich sehe den Bock nicht mehr. Die Ricke springt hinter 
dem Busch wieder hervor und verhofft verwirrt. Sofort lade ich 
mit zittrigen Fingern meine Merkel 7x65R nach. Lege wieder 
auf und blicke angestrengt durch meine Zieloptik. „Siehst 
du ihn?“, frage ich Martin. „Sehe nichts. Muss liegen.“ Wir 
warten. Die Zeit erscheint mir unendlich. In Gedanken lasse 
ich den Schuss noch einmal Revue passieren. Das Gefühl, dass 
ich nicht gut abgekommen bin, hat sich bis jetzt nicht gelegt. 
120 Meter über den Stock, gezielt auf ‘s Blatt, aber der Bock 
hat sich permanent bewegt, das Haupt hin und her geworfen 
und sich an den Ästen des Busches gerieben. 

Nach 15 Minuten, die Ricke ist inzwischen längst ver-
schwunden, gehen wir durch die hohe Wiese zum Anschuss. 
Auf der Hälfte des Weges stoßen wir auf einen kleinen Bach, 
durch den wir noch müssen, um endlich an unser Stück ge-
langen zu können. Martin ist vor mir am Anschuss. Gott sei 
Dank, der Bock liegt. Wir verbrechen meinen ersten Rominter 
Bock! 

Ich habe riesige Freude an meinem ersten Abnormen. Die 
dritte Stange meines „Dreistangenbockes“ ist wirklich nicht 
sehr groß, aber eindeutig zu erkennen. Ein perfekter abnormer 
Rehbock, so wie ich es mir gewünscht hatte. Der stärkste 
Sechser könnte mich nicht mehr erfreuen. Gemeinsam ziehen 
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Zur Brunft des Rehwildes 

waren wir in diesem Jahr das 

zweite Mal in Rominten.

Abnorme Böcke  

sind immer interessant.

wir den Bock über die Wiese zurück in Richtung Weg. 
Nachdem wir das Auto geholt und den Bock aufgeladen 

haben, beschließen wir an einen kleinen Teich zu fahren, wo 
wir ein bisschen mehr Platz und ein bisschen weniger Wiese 
im Weg haben, um dort dir rote Arbeit zu verrichten. Ich 
biete Martin an, den Bock selbst aufzubrechen. Doch Myri-
aden von Mücken umschwirren uns bereits wie verrückt. Im 
masurischen Sommer sind die kleinen Plagegeister hier in 
der Rominter Heide besonders schlimm. Martin meint, ich 
solle ihm bitte nicht böse sein, wenn er den Bock aufbricht. 
Das geht ein bisschen schneller. Angesichts dessen, dass ich 
inzwischen schon von etlichen Mücken gestochen wurde, gebe 
ich zu, dass ich nicht so geübt bin und es sicher mit weniger 
Mückenstichen über die Bühne geht, wenn er es macht. Bis er 
fertig ist, werden wir noch von dutzenden weiteren Mücken 
gestochen. Bei der Abendpirsch dürfen wir auf keinen Fall das 
Mückenspray vergessen!

Auf dem Rückweg erreicht uns eine SMS von Jacek. 
Werner und er hätten einen 4-Stangen-Bock im Anblick ge-
habt, Werner hätte geschossen, auf 160 Meter, aber gefehlt. 
Ganz können wir beide das nicht verstehen, da Werner norma-
lerweise Loch in Loch schießt, aber wir werden mehr wissen 
sobald wir zurück in der Oberförsterei sind.

Als wir die Hofeinfahrt hochfahren, erwarten uns bereits 
Henryk und seine Frau vor der Türe. Doch als wir nicht un-
ter dem Apfelbaum stehen bleiben, sondern weiter zum Stall 
fahren, ist den beiden sofort klar: Wir haben einen Bock ge-
schossen!

Visza, die gute Seele des Hauses, Köchin und Frau von 
Henryk holt uns gleich ein „Weidmannsheil-Schnapserl“. Hen-
ryk kommt neugierig zu uns. Als er meinen Bock erblickt, 

freut er sich doppelt so sehr wie ich es schon getan habe. Er 
umarmt mich herzlich und meint nur: „Darzbór, Darzbór! 
Das müssen wir feiern!“. 

Werner und Jacek kommen gerade, als wir die erste Runde 
Schnaps vorbereiten, am Hof an. Werner hat von Jacek und 
Martin schon gehört, dass ich geschossen habe. Martin hatte 
eine SMS meines Bocks an Jacek gesendet. Ja, das technische 
Zeitalter ist auch in Ostpreußen mehr als angekommen.

Nachmittags fährt Jacek mit uns durch das Revier und zeigt 
uns einige der historischen Steine, die für Kaiser Wilhelm nach 
einer erfolgreichen Jagd hier von seinen Oberförstern aufgestellt 
wurden.  Er zeigt uns auch einen alten deutschen Friedhof, der 
noch in der Zwischenkriegszeit genutzt wurde. Heute ist der 
Friedhof wie im Hundertjährigen Dornröschenschlaf über und 
über von Pflanzen und Bäumen überwachsen. Nur noch schwer 
lässt sich feststellen, wer hier einst bestattet wurde. 

Kommunismus und die Jahre nach der Wende haben zu 
einer Rückeroberung durch die Natur geführt. Ohne die Ver-
wendung von Pestiziden und modernen landwirtschaftlichen 
Maschinen ist die Umwelt vor allem in den vergangenen 20 
Jahren, seit dem Ende des Kommunismus und dem Verfall der 
Kolchosen, wieder gesundet. Die Tiere und Pflanzen haben 
sich ihr Reich zu großen Teilen zurück erobert. Der „Still-
stand“ der vergangenen 50 Jahre machte es erst möglich, dass 
die Natur hier so einzigartig und beinahe unberührt sein kann. 

Abends gehen wir wieder auf die Pirsch. Nach einem 
kurzen Marsch über die Felder erklimmen wir eine der Kan-
zeln. Wir genießen den Anblick eines weiteren treibenden 
Bocks. Doch er scheint mir und Martin einerseits zu jung 
und andererseits bin ich noch selig mit meinem Bock von 
heute Morgen. So lassen wir den Bock Bock sein und genießen 
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Es sind nicht unbedingt  die starken Böcke, die den Jäger – 

oder, wie in diesem Fall – die Jägerin erfreuen.

Die Natur ist vielfältig, oft  ursprünglich. Biber, 

Störche, Kraniche, viel Wild und eine arten-

reiche Vegetation machen die Jagd in Rominten 

zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

weiter den Anblick eines entstehenden Hexenringes. Ein Fuchs 
begegnet uns in der Abendsonne, Rotwild ist von Weitem auf 
einer Wiese niedergetan zu entdecken und irgendwo hinter uns 
raschelt es in den Büschen. Bis zur Dämmerung bleiben wir 
und warten, ob sich noch eine Chance auf einen guten Rehbock 
oder gar einen Keiler ergibt. Doch ich bin entspannt, mein 
eigentliches Ziel, sofern man dies bei der Jagd haben kann, 
einen abnormen Bock zu erlegen, habe ich bereits erreicht. 

Lebensbock –  
mit hindernissen...

Auf der Fahrt nach Hause erreicht uns eine SMS. „4-Stan-
gen-Bock wieder im Anblick gehabt. Werner hat auf 150 Meter 
geschossen. Daneben. Sch ...“. Oje, dieser Bock hat es wohl in 
sich. Als wir die anderen in der Oberförsterei treffen, verstehen 
die beiden die Welt nicht mehr. Weder Jacek, der mit Werner 
ja schon mehrere Böcke geschossen hat, noch Werner, der 
langsam den Glauben an seine Schießkünste verliert, können 
es fassen, dass dieser Schuss daneben ging. 

„Ein unglaublicher Bock. So etwas hast du noch nicht 
gesehen. 4 einzelne Stangen. Und ich schieß daneben. Zwei 
Mal!!!“ Das warum und wieso kann man ja kaum feststellen. 
Aber eine heiße Vermutung lautet wohl: Jagdfieber... Die bei-
den wollen es am nächsten Morgen noch einmal versuchen.

Martin und ich pirschen am frühen Morgen wieder durch 
das hohe Gras. An meinem Lieblingsplatz setzen wir uns auf 
einen Baumstamm und beobachten vor dort aus eine riesige 
Fläche, auf der, wie Martin sagt, „alles“ kommen kann. Es 
wird langsam hell. Der Nebel liegt noch watteleicht auf den 
Feldern, doch mit der Sonne wird er sich bald heben und wir 
werden weit sehen können. Martin hat hier vor Kurzem einen 
guten Bock bestätigt. Vielleicht haben wir Glück und er kommt 
noch einmal heraus. Die Wiese ist leer, nur ein paar Kraniche 
fliegen ein. Von diesen großen und vor allem lauten Vögeln 
gibt es hier reichlich. 

Wir sitzen bereits seit eineinhalb Stunden, als plötzlich eine 
Ricke aus dem hohen Gras, wie von der Tarantel gestochen, 
hervorspringt. Und wer folgt brav, wie es um diese Zeit des 
Jahres sein sollte, auf Schritt und Tritt? Unser Bock! Wir sind 
knapp 200 Meter entfernt. Doch wir können uns über die freie 
Fläche nicht weiter nähern. Martin stellt mir den Pirschstock 
auf und ich lege langsam und wie in Zeitlupe meine Büchse 
darauf. Jetzt nur keinen Fehler machen. Ich blicke durch die 
Zieloptik, doch ich muss zugeben, der Bock ist verdammt 
schnell unterwegs und es ist mir persönlich zu weit, um einen 
sicheren Schuss abzugeben. Wir warten 

Doch leider, nach 15 Minuten treibt der Bock die Ricke 
zwar immer noch, aber immer weiter von uns weg. Hätte ich 

schießen sollen? Nein, ich war mir einfach nicht sicher und 
nach meinem nicht gerade glorreichen Schuss auf den ersten 
Bock war mir dieser Schuss einfach zu weit, zu wackelig. 

Wir gehen zum Auto zurück. Ein bisschen hadere ich noch 
mit mir, als plötzlich eine SMS kommt. „Bock ist da. 220 
Meter entfernt. Werner will schießen.“ Martin und ich sind 
wohl genau so angespannt wie Werner und Jacek. Wir warten 
ungeduldig auf die nächste Nachricht. Am Auto angekommen 
kommt eine weitere SMS. „Werner geschossen. Bock nicht zu 
sehen. Gutes Zeichen. Wir nachsehen.“ Ich schicke ein Stoß-
gebet zum Himmel, „Bitte lass es diesmal geklappt haben“. 

Am liebsten würde ich anrufen, aber das können die bei-
den jetzt wohl gar nicht gebrauchen. Dann wieder das wohl 
vertraute Vibrieren von Martins Handy. Eine Nachricht mit 
Bild! Es erscheint uns als würde es Stunden dauern, bis die 
Bilddaten heruntergeladen sind. Jetzt, das Bild lädt langsam, 
und   WOW! Der Bock liegt. Endlich und Gott sei Dank! 
Gelöst und als hätten wir selbst geschossen oder wären direkt 
daneben gesessen, freuen wir uns wie die kleinen Kinder.

Ohne noch einmal anzuhalten, fahren wir zurück zur 
Oberförsterei. Wir sind zuerst dort, denn die beiden werden 
den Bock wohl noch versorgen müssen. Doch schon nach 
Kurzem sind auch die beiden bei uns. Sie haben nicht lange 
gefackelt, denn sie wussten, wie sehr wir mit ihnen mitgefiebert 
hatten. Auch Henryk, Visza, ihre Tochter Monika und der 
Übersetzer sind ganz aus dem Häuschen.

Alle haben mit ihm gelitten. Der erste Anblick – der erste 
Fehlschuss, der zweite Ansitz – der zweite Fehlschuss und 
nun endlich wurde der 4-Stangen-Bock erlegt! Jacek meint 
scherzhaft und klopft Werner dabei freundschaftlich auf die 
Schulter: „In Zukunft darfst du bei mir im Revier nur noch 
Böcke auf 200 Meter schießen. Wenn sie zu nahe sind, werde 
ich sie mit Klatschen weiter weg jagen, bevor du schießen 
darfst!“ – alle brechen in fröhliches Gelächter aus. 

Im dritten Anlauf hat es also doch noch geklappt. Manch-
mal geschieht die Erlegung eines Lebensbockes eben doch 
anders, als man sich dies immer vorgestellt hat. Gelingt es 
dann auch noch im legendären Rominten, scheint St. Hubertus 
doppelt gütig gewesen zu sein. 

Dieses abgelegene Jagdrevier in Nordostpolen ist eben 
nicht mehr „nur“ das sagenumwobene Rominten, welches 
mich immer schon fasziniert hat. Es ist vielmehr die Art, wie 
hier gehegt, gejagt und gelebt wird, es sind die zahlreichen 
unglaublichen Erlebnisse, die ursprüngliche Natur, die ver-
steckten historischen Andenken und der reiche Wildbestand, 
der mich immer wieder hierher ziehen wird, hierher in ein neu 
erwachtes Rominten. n
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