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Pirsch auf Hirsch
Oktober 2015: Ich wusste ganz genau was zu tun war. Der Wind war günstig, ich verharrte 
regungslos im Schatten eines der wenigen halbhohen Bäume der Hochebene und suchte 
mit meinen Augen nach weiteren Damtieren vor mir. Den Damhirsch, Herr des Harems, 
hatte ich schon gehört. Er grunzte hingebungsvoll in geschätzten 100 Meter Entfernung 
vor mir unter der Geländekante. Mit der Zeit hatte ich gelernt von sehr weit entfernten 
Grunzgeräuschen und denen, die in unmittelbarer Nähe sind, zu unterscheiden. Es ist er-
staunlich wie weit diese Laute getragen werden. Bisher hatte ich vier weibliche Stücke 
und einen Spießer ausmachen können. Sobald alle mit Äsen beschäftigt waren oder ihre 
Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt hatten kroch ich auf allen Vieren in 
Richtung der Geländekante.
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Pirsch auf Hirsch
Immer achtete ich darauf, dass Büsche oder hohe Grasbüschel zwischen 
mir und den Cerviden waren. Das Kriechen auf Händen und Knien geschah 
in Zeitlupe, um ja kein Geräusch auf dem trockenen, mit dünnen Ästen und 
trockenem Gras belegten Untergrund zu provozieren und jedesmal sofort zu 
erstarren, sobald sich eines der Tiere bewegte. Im Laufe meiner Zeit als Bo-
genjäger mit Vorliebe zur Pirsch hatte ich ein sehr gut funktionierendes Sys-
tem aus Tarnmuster, Funktionskleidung und Ausrüstung für mich entwickelt. 

Wenn ich mich nicht bewegte und der Wind günstig für mich stand, konnten 
mich die meisten Tiere auch auf kurze Distanzen nicht wahrnehmen, aber wie 
oft hatte mich eine Bewegung schon verraten? Für mich ist es immer wieder 
ein absolutes Faszinosum welche Sinnesleistung vor allem die weiblichen Stü-
cke mit ihren Lichtern vollbringen. 

Aber diese Erfahrung muss jeder selber machen. Ich erinnerte mich an 
ein Jagderlebnis wenige Tage zuvor. Ich hatte mich im Morgengrauen an ei-
nem Steilhang mit zwei markanten, mehrere Meter hohen Felsstufen an ei-
nen röhrenden Rothirsch von unten angenähert. Verschwitzt stieg ich unter 
höchster Anspannung durch das erste Felsband, huschte, so schnell es eben 
auf Zehenspitzen ging, den Hang weiter hinauf und kam unter dem zweiten 
Felsband an. Dieses ragte gute vier Meter lotrecht über mir hinauf und direkt 
darüber war das Röhren des Hirsches lautstark zu hören. 

Die Sonne war noch nicht zu sehen aber der Horizont war bereits ent-
flammt. Klarheit durchflutete schon die Landschaft. Der Ausblick war atem-
beraubend. Knapp 200 Meter steil unter mir zog sich der bewaldete Talgrund 
dahin und der Rio Jucar meanderte in schillernden Farben träge in seinem 
tief gefurchtem Bett Richtung Mittelmeer. Für all diese Schönheit hatte ich 
aber kein Auge, ich zermarterte mir den Kopf wie ich diese Wand mit dem 
Bogen in meiner Hand durchsteigen konnte ohne mich dabei zu verraten oder 
gar abzustürzen. Bald machte ich einen Riss, keine 20m von mir entfernt, aus 
der vielversprechend war. Auf leisen Sohlen schlich ich dorthin um mit dem 
Aufstieg zu beginnen. Unter Einsatz der drei verbleibenden Extremitäten und 
mit voller Körperspannung schob ich endlich meinen Kopf vorsichtig über die 
obere Kante um mich zu orientieren, den Bogen mit eingenocktem Pfeil legte 
ich vorsichtig vor mir auf dem Felsen ab, stützte mich mit der freigewordenen 
Hand, um den Rest meines Körpers über die Kante zu schieben. Just in dieser 
Bewegung schwang das Haupt eines Rottieres hinter einem dürren Busch, 
keine 30m entfernt, hoch. 

Die schwarzen Lichter drohten mich zu durchbohren. Misstrauisch suchten 
sie jeden Quadratzentimeter Fels nach der Quelle der vorher wahrgenomme-
nen Bewegung ab. Ich wagte nicht zu atmen, kniff ein Auge zu und senkte 
meinen Blick um mich nicht zu verraten. Dank meiner Tarnung konnte das Tier 
nicht feststellen was für ein Geschöpf vor ihm war aber ein Augenpaar ist et-
was zutiefst Charakteristisches. Mein geöffnetes Auge auf das sichernde Tier 
gerichtet merkte ich mit Entsetzen, wie die Sohlen meiner Stiefel am glatten 
Felsen immer weiter Richtung Abgrund rutschten; und ich mit ihnen! Festhal-
ten konnte ich mich nirgends, da ich meinen Bogen schon wieder in der Hand 
hatte und diesen mit ausgestrecktem Arm vor mir balancierte, jede Bewe-
gung hätte mich in dieser Situation sofort verraten. 

Es blieb mir nichts als mein Hinterteil weiter hinauszustrecken um das Ge-
wicht meines Körpers besser über den Reibungspunkt der Schuhsohlen zu 
bekommen. Sehr anstrengend  so in der Halbhocke zu verharren aber das 
Rutschen hörte auf. Nach unendlich langen Minuten senkte das Tier sein 
Haupt um wieder zu äsen, während der brave Zwölfender wieder mit seinem 
markdurchdringenden Röhren die Luft in Schwingungen versetzte. Ich hatte 
ihn schon hinter einem verdorrtem Baum schräg links über mir in 35m ausge-
macht. In Zeitlupe nahm ich eine knieende Schussposition ein und zog lang-
sam den Bogen in Richtung des Roten auf. 

Der heisere Laut eines Tieres auf meiner rechten Seite ließ mich erschauern. 
Dieses Tier hatte ich vorher nicht bemerkt! Schnell kam ich nun in Schusspo-
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sition. Die Tiere, die an der Seite des Hirsches gestanden waren 
zogen mit neugierig gereckten Trägern genau durch die „töd-
liche Zone“ meines Schussfeldes nach rechts. Sie wussten das 
irgend etwas nicht stimmte, konnten aber nicht feststellen von 
wo und welche Bedrohung da war. Der Hirsch verhoffte, mein 
Arm begann nun heftig vor Anstrengung zu zittern. 

Ich musste mich konzentrieren und wieder auf Anschlag ge-
hen um ruhig zu werden. Der Hirsch drehte zu meinem Entset-
zen und zog genau in die andere Richtung ab. Wieder blieb ich 
als „Schneider“ zurück.

Szenen wie diese hatte ich schon oft durchlebt. Es fehlte nur 
das letzte Quäntchen Glück und beinahe jedes Mal waren es die 
weiblichen Stücke, die mir einen Strich durch die Rechnung ge-
macht hatten.

Dieses Mal aber war ich fest entschlossen nicht detektiert zu 
werden. Meter für Meter schob ich mich nun schon seit gut 30 
Minuten weiter an die Geländekante heran. Bevor ich mich wei-
ter nach vorne tastete beurteilte ich die beste Annäherungsli-
nie, orientierte mich an einem markanten Punkt in der Entfer-
nung und verwuchs beim kleinsten Verdacht, eines der Tiere 
könnte zu mir her sichern sofort mit der Umgebung, ich wurde 
einer der Steine auf der Ebene. Ich war schon beinahe mitten im 
Rudel, da links und rechts von mir Stücke friedlich ästen. 

Da kam Bewegung in die Szene. Ein Tier kam mit unschuldi-
gem Stöhnen keine 50 Meter links von mir über die Kante und 
der hitzige Damschaufler verfolgte sie grunzend. Für einen 
Schuss war es zu weit. Sie drehte eine Runde und zog wieder 
über die Geländekante nach unten, dicht gefolgt von ihrem Ga-
lan. Ich war nun auf 20m an der Kante, tief geduckt mit aus-
zugsbereitem Bogen und eingenocktem Pfeil. Die Quelle der 
Grunzgeräusche kam unsichtbar unter dem Abbruch immer nä-

her, das Tier tauchte direkt vor mir an der Kante auf und gleich 
darauf der Schaufler. Das Stück blieb stehen. El Gamo näherte 
sich mit vorgeschobener Unterlippe flemend an ihre Schürze 
und schöpfte lustvoll ihren Wind. 

Das war der richtige Zeitpunkt. Auf der Pirsch kommt man 
meist nicht dazu auf Schussdistanz mit dem Rangefinder eine 
Messung zu machen, so habe ich das Schätzen der Entfernun-
gen bis 35m regelmäßig geübt. Am Boden gekrümmt spannte 
ich den Bogen, richtete mich kniend auf, visierte kurz auf 25m 
das Blatt des Schauflers an und ließ meinen Pfeil fliegen! Mit 
einem giftigen Zischen schnitt sich mein klingenbewährter 
Pfeil in Richtung seines Ziels, wie in Zeitlupe sah ich wie der 
schwere Schaft mit seiner tödlichen Klinge genau an der richti-
gen Stelle in die Kammer des Hirsches eindrang. Ein lautes Auf-
schlaggeräusch bestätigte den Treffer. Der Hirsch vollzog eine 
schnelle Drehung und verschwand hochflüchtig unter der stei-
len Geländekante. Alle anderen stoben ebenfalls auseinander.

Nur ein Schmaltier versuchte etwas verloren rufend den An-
schluss zu behalten. Mit bis zum Hals pochendem Herzen blieb 
ich regungslos auf meinem Platz für etwa weitere 15 Minuten 
hocken. Dann kennzeichnete ich den Platz mit einem aufge-
stellten Ast und begann mit der investigativen Arbeit. Mich an 
dem aufgerichteten Stock orientierend arbeitete ich mich mit 
detektivischem Gespür langsam an den Anschussort heran. 

Die ersten Schweißspritzer entdeckte ich mehr als 10 Meter 
hinter diesem. Ich folgte der Fährte steil bergab und entdeckte 
auch bald den abgebrochenen hinteren Teil meines Pfeiles, voll 
mit hellem Schweiß! Ein Längenvergleich mit meinen intakten 
Pfeilen gab mir die Sicherheit das der vordere Teil meines flecha 
tief in den Rumpf des Hirsches gedrungen war. Ich ging leise 
weiter, kniete vor einer schmalen Baumgruppe nieder um die 
Umgebung zu inspizieren.

Da erblickte ich einen Damhirsch vom Grund der Schlucht 
nach oben in meine Richtung ziehen! Ich war völlig verdutzt. 
Kam der Hirsch zurück? Dieser war aber schmäler und hatte 
deutlich kleinere Schaufeln als der, auf den ich geschossen 
hatte. Der Beihirsch! Schnell zog ich mir mein Gesichtstarnnetz 
wieder über und spannte meinen Bogen. Er war bereits auf 20m 
schräg vor mir und hatte etwas bemerkt, ging kurz zurück und 
verhoffte auf 26m. Ich richtete mich auf und ließ ab. 

Der Damhirsch machte eine blitzschnelle Bewegung 
und der Pfeil flog haarscharf an seinem Vorschlag ins 
Leere. In wilder Flucht erreichte er parallel zum Hang 
ein kleines Plateau, sicherte zurück in meine Richtung 
und verschwand schließlich endgültig. Aufgeregt ging 
ich steil berab weniger als 15 Schritte in Schussrich-
tung und sah von dort meinen Damschaufler liegen. 

Ein prächtiges Stück! Der Beihirsch musste direkt an ihm vor-
beigegangen sein. Sicher hoffte er die Herde ohne den Platz-
hirsch anzufinden. Dieser war noch 90 Meter weit gekommen 
bevor ihn die Lebensgeister verlassen hatten. Ein perfekter 
Doppellungenschuss hatte ihn in einem glücklichen Moment 
aus dem Leben gerissen. Der abgebrochene, mit der Spitze be-
währte Schaft steckte noch in ihm. Der 450 Grain schwere Peil  
mit mechanischen Klingen hatte ihn zur Gänze durchbohrt und 

Jedes Mal hatten mir die weiblichen
Stücke im letzten Moment einen Strich durch
die Rechnung gemacht. 
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die Spitze sah auf der anderen Seite einige Zentimeter heraus. 
Scheinbar hatte eine Bewegung mit dem Lauf den Pfeil beim 
Eindringen gestoppt und abgebrochen. 

Andächtig und glücklich vollzog ich die Bruchzeremonie, blieb 
noch einige Minuten bei ihm hocken und machte dann meine 
Fotos. Nun war es an der Zeit den Weg zurück zu markieren um 
mit dem Wagen so nah wie möglich an den Ort heranzukom-
men. Meinen Hirsch hatte ich noch mit Ästen abgedeckt damit 
die ständig patroullierenden Geier ihn nicht ausmachen konn-
ten. 

Gute zwei Kilometer musste ich zurücklaufen um bei nun 
hereingebrochener Dunkelheit mit Junacho zusammen zu kom-
men. Sofort fuhren wir mit dem Geländewagen zurück. Im äu-
ßerst unwegsamen Gelände tasteten wir uns den von mir mar-
kierten Wegpunkten entlang durch den mit Felsen, Sträuchern 
und Bäumen versetzten Hang bis es mit dem Wagen einfach 
nicht mehr weiter ging. 

Zu Fuß stiegen wir den Steilhang in den baranco hinab. Zu 
zweit zerrten wir schwitzend mit ein paar Verschnaufpausen 
das erlegte Stück nach oben zum Wagen. Am folgenden Tag 
machte ich noch ein paar Fotos, schlug ihn aus seiner Decke um 
diese zum Gerber zu schicken. An den folgenden Tagen pirschte 
ich ebenfalls und hatte neben einigen, sehr knappen, Chancen 
nochmals Glück auf ein Damtier, das nun frei war. 

Zusammenfassend war es wie immer eine sehr anstrengende, 
von vielen Fast-Chancen geprägte Jagdreise gewesen. Zuhau-
se wertete ich meine Tagebuchaufzeichnungen aus. Bei dieser 
Jagdreise hatte ich während meiner Pirschgänge in 13 Tagen 83 
Mal Anblick auf verschiedene jagdbare Tierarten. Neben jeder 
Menge Dam- und Rotwild waren da noch Muffel, Steinböcke, 
Rehwild und Füchse. Die Fährten und Zeichen von Wildschwei-
nen habe ich oft gesehen, diese diesmal aber nicht „persönlich“ 
zu Angesicht bekommen. 

Laut meiner Aufzeichnungen hatte ich 16 Mal Anblick auf 
schusswürdige Machos der Gattung Rothirsche und 17 Mal auf 
Damhirsche. 16 Mal hatte ich einen ernstzunehmenden Pirsch-
versuch auf Hirsche unternommen. Einmal war ich dabei erfolg-
reich.  Ebenso hatte ich Glück auf ein Damtier. Zwei mal hatte 
ich daneben geschossen. Der vorher erwähnte Beihirsch und 
einen Fuchs. Ich hatte das Visier irrtümlicherweise noch auf 50 
Meter vom Training ein paar Stunden davor eingestellt und na-
türlich auf 24 Meter weit über „Meister Reineke“ geschossen.

Die Pirschjagd auf Hirsche ist eine äußerst komplizierte, for-
dernde und schwierige Angelegenheit bei der schon kleinste 
Fehler erbarmungslos geahndet werden. Von 16 Pirschversu-
chen war ich 15 Mal als Schneider zurück gekommen. Ich hatte 
zwar noch fünf Mal mehr wirkliche Chancen auf Hirsche, da fehl-
te aber das oft strapazierte letzte Quäntchen Glück. Jedesmal 
blieb ich mit gespanntem Bogen und einem Speicheltropfen im 
Mundwinkel zurück.  In so mancher Situation hätte ich auch auf 
gut Glück schießen können und eine Trefferchanche gehabt, 
das lässt sich aber nicht mit meinen ethischen Ansprüchen ver-
einen. Trotz  oder gerade wegen dieser Schwierigkeiten ist die 
Pirschjagd für mich besonders aufregend und ich fiebere be-
reits dem nächsten Mal entgegen.

Bogenjäger Christian Heinz mit seinem in Spanien 
erlegten Damschaufler. Weidmannsheil.
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Ich folgte der Fährte steil bergab und
entdeckte meinen Pfeil, voll mit Schweiß. 


