
 

..... der Raunacht Keiler 

 
 
Die Raunächte sind die 12 Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönig. Im Volksglauben werden ihnen 
mythische Kräfte und unerklärliche Ereignisse angedichtet. In Wirklichkeit, weiß niemand sicher, ob die 
Tiere tatsächlich in diesen Nächten sprechen und dem heimlich Lauschenden die Zukunft voraus sagen 
können. 
 
Der Zauber einer solchen Nacht jedoch, ist unbestritten. Besonders dann, wenn eine dichte 
Schneedecke über dem Land liegt und der Schnee unter dem Schritt des Jägers knirscht, weil Frost und 
Kälte alles im Griff hält. Wenn dann in solchen Nächten noch der Mond seine volle Scheibe erreicht und 
ein mit Sternen übersätes Firmament die Baumwipfel überspannt, hinterlässt dies einen bleibenden 
Eindruck. 
 
Es war drei Tage nach Weihnachten, also in der dritten Raunacht, als unser Alter dem Talweg zustrebte, 
wo er eine Kanzel wusste, bei der des Öfteren Sauen anwechselten. Mit langsamen, bedächtigen 
Schritten erklomm er den Steilhang um zu dem Wieseneinschnitt im Wald zu gelangen, wo dieser 
Hochsitz stand. 
 
Die nahezu absolute Stille wurde nur durch das Knirschen des gefrorenen Schnees unterbrochen.  
Ab und zu hielt er an und lauschte in den dunklen Tann.  
 
Doch außer seinem eigenen Atem waren keine anderen Geräusche zu hören. Die nahtlose 
Schneedecke verschluckte jedes Geräusch der Nacht. 
 
Endlich erreichte er den Hochsitz und richtete sich dort auf eine längere Wartezeit ein.  
 
Noch lag der Waldsaum im tiefen Nachtdunkel, doch der Mond begann bereits zaghaft seine dünnen 
Strahlen über die Wipfel der Tannen zu senden.  
 
Die Schatten der Bäume zeichnete sich auf der Schneedecke, krummen Fingern gleich, ab, die sich 
langsam, aber stetig zu den Wurzeln ihres Ursprungs zurückzogen, indes der Mond höher stieg. Da saß 
der Alte, von Stille umgeben und unwillkürlich sinnierte er im Gedanken um die Bedeutung des 
Augenblickes, um die Jagd schlechthin 
 
Gilt doch dieser Zeitraum um Christi Geburt und der Neujahrsnacht als die Zeit der Erneuerung und der 
Wiedergeburt.  
 
Im Ablauf der Natur ist er nicht nur ein Neubeginn, sondern eine Wende. 
 
Doch von allen Geschöpfen, ist nur der Mensch in der Lage, sich dessen bewusst zu werden.  
 
Das Tier wird geboren und sofort von seinen Instinkten regiert. Für dieses ist alles vollkommen und in 
Ordnung. Seine Existenz hat Sinn und Zweck, es wurde vom Schöpfer nicht genötigt, sein Leben 
auszufüllen, ihm einen Sinn zu geben. 
 
Wie anders doch der Mensch. Wird er geboren, ist er das hilfloseste Geschöpf dieses Planeten. Seine 
Instinkte beschränken sich auf die Mutterbrust und darauf seinen Unrat vom Körper zu lösen.  
 
Ist ihm kalt, kann er sich nicht aus eigener Kraft erwärmen und droht Gefahr, kann er dieser nicht 
entkommen. 
 
Doch dann, eines Tages, triumphiert der Geist über den Körper. Er begreift das Verrinnen der Zeit, er 
beginnt das Zeitmaß zu verstehen und er erkennt, daß das Leben nicht ewig währt.  
 
Die daraus zwingende Erkenntnis ist, daß der Zeitraum seiner Existenz die ihm auf Erden gegeben, von 
gähnender Leere erfüllt ist, die es auszufüllen gilt.  



Dies ist der Moment, über das Dasein und den Sinn des Lebens nachzudenken. 
 
Ab diesen Augenblick ist der Mensch gezwungen sein Leben ständig zu okupieren. Er muß sich 
beschäftigen, um sich in seinem  Dasein, nicht in Stumpfsinnigkeit zu verlieren. 
 
Alle Beschäftigungen, denen der denkende Mensch nachgeht, dienen seiner Befriedigung und seiner 
glückhaften Betätigung.  
 
Nur der Erfolg aus diesen Tätigkeiten ist es, der seinem Leben Inhalt gibt und dieses nicht nutzlos 
verlöschen läßt. 
 
Eine dieser Beschäftigungen ist die Jagd.  
 
Jedoch beherrscht der Mensch diese meist äußerst unvollkommen.  
 
Ja es gibt sogar Menschen, die dafür völlig ungeeignet sind, weil sie ihre Urinstinkte, wie das Aufspüren 
des Wildes, das Empfinden für die Signale der Wildbahn, die Beharrlichkeit und Ausdauer des 
Ansitzens, das Hineindenken in die Reaktionen des Wildes und endlich, die wichtigste aller 
Jagdeigenschaften, das kompromisslose Töten, verloren haben. 
 
Wenn wir die Geschehnisse der Jagd über den Zeitraum ihrer Existenz betrachten, müssen wir 
feststellen, das schon lange bevor der Mensch diese ausübte, Jagd immer eine Beziehung zwischen 
zwei Tieren war, von denen eines das Handelnde und eines das Leidende ist. 
Eines ist Jäger und eines das Gejagte. 
 
Wäre das Gejagte nur für einen Moment und bei derselben Gelegenheit auch Jäger, gäbe es keine Jagd 
sondern einen Kampf. Denn der Kampf ist, zum Unterschied zur Jagd, eine reziproke Handlung. Die 
Jagd ist niemals gegenseitig, weil sie eine Beziehung zwischen den Beteiligten schafft, die eine 
Gleichheit des Lebensniveaus, zwischen beiden ausschließt. 
 
Allerdings schließt die wesentliche Ungleichheit zwischen Jäger und Gejagten nicht aus, daß der 
Gejagte in einigen Punkten dem Jäger überlegen sein kann. Immer wird aber, in der Gesamtbilanz der 
Eigenschaften, der Jäger, dem Gejagten gegenüber, im Vorteil sein. 
 
Diesen grundsätzlich existierenden Vorteil des Jägers, versucht die Natur durch die Evolution in Form 
der natürlichen Auslese zu eliminieren.  
Die stärksten Beutetiere geben ihre Erfahrungen genetisch weiter, und zwingen den Jäger dadurch, 
seine Methoden zu verfeinern, was wiederum eine Anpassung der Gejagten zur Folge hat. 
 
Doch für das Wesen der Jagd, ist es nicht erforderlich, daß diese immer erfolgreich ist.  
Im Gegenteil liegt die Erfüllung. Denn wären die Anstrengungen des Jägers immer vom Erfolg gekrönt, 
wäre dies keine Jagd, sondern die zeitlich absehbare Ausrottung der jeweiligen Wildart. 
 
Der besondere Reiz der Jagd besteht ja darin, daß diese immer unvorhersehbar verläuft, denn 
in der Realität ist die Jagd, das Aufeinandertreffen zweier Systeme von Instinkten 
 
Der menschliche Jäger hat allerdings den Vorteil der technologischen Entwicklung auf seiner Seite.  
Durch diese Überlegenheit, wird er gezwungen, sich freiwilligen Beschränkungen zu unterwerfen, will er 
nicht die Sinnhaftigkeit der Jagd in Frage stellen. 
  
Auch wenn den Abschluß des erfolgreichen jagdlichen Strebens, der Tod ist, den der Jäger bringt und 
ohne den kein jagdlicher Erfolg möglich ist, ist dies nicht zu verurteilen, weil sowohl dem Wildtier, wie 
auch dem Jäger, immer der Tod am Ende seines Weges harrt.  
 
Darüber hinaus, ist der Tod des Wildes, die natürlichste Form um von ihm Besitz zu ergreifen. 
  
Doch dessen ungeachtet, gehört zum guten Jäger eine Unruhe im Gewissen, angesichts des Todes, 
den er der reinen, ausschließlich vom Instinkt geleiteten Kreatur bringt. 



 

Nur der Mensch beansprucht für sich, den sogenannten natürlichen Tod, möglichst in seiner Bettstatt.  
 
Das Tier ist es gewöhnt, mit der Todesdrohung zu leben, da es ein kein Zeitempfinden über seinen 
Lebenszeitraum besitzt und sein Instinkt die Prioritäten des Überlebens über alles andere setzt.  
 
Sein Leben wird von den Jahreszeiten, von den Herausforderungen der Natur und von seinen 
instinktiven Verhalten zu den einzelnen Ereignissen geprägt. Tief in seinem inneren Empfinden, ist die 
Existenz eines Jägers vorgesehen und die Natur bedient sich des Mittels der Jagd um das 
Gleichgewicht auf diesen Planeten aufrecht zu erhalten.  
 
Das Existenz der Wildtiere besteht in der stetigen Erwartung eines Angriffes durch den Jäger, der oft gar 
nicht da ist,  wobei der Tod von allen Herausforderungen die selbstverständlichste in der Wildbahn ist. 
Diesen zu entgehen und daraus geschlossene Erfahrungen über die Evolution weiterzugeben ist der 
vordringlichste und wichtigste Lebensinhalt unserer Wildtiere. 
 
Doch bei all diesen Überlegungen gelten zwei wesentliche Voraussetzungen. Der Gejagte ist, wie 
bereits erwähnt, in der Summe seiner Voraussetzungen dem Jäger immer unterlegen; trotzdem muß es 
für ihm immer einen realistischen Weg des Entkommens geben.  
 
Ist dieser Umstand nicht vorhanden, dann geht der Sinn der Jagd verloren. Denn auch in freier Wildbahn 
unter den Wildtieren, führt nicht jeder jagdliche Versuch zum Erfolg.  
 
Hier wird nach dem Energieprinzip gejagt, bei dem die Entropiegleichung wenigstens auf Null ausgehen 
muß. Das bedeutet, daß die Katze, der Luchs oder der Tiger dann von der Beute ablassen, wenn mehr 
Energie zur Erlangung nötig ist, als die Verwertung der Beute hergibt.  
 
Ein Umstand, der beim menschlichen Jäger kaum zum Tragen kommt, weil er nicht ausschließlich von 
der Jagd leben muß.  
 
Doch im Begriff der Weidgerechtigkeit setzt er sich freiwillig die Schranke, die das mögliche Entkommen 
des Wildes sichert, soll der Sinn der Jagd sich nicht selbst in Frage stellen und diese Beschäftigung zu 
den glückhaften zählen. 
 
Über solche und ähnliche Gedanken war die Zeit unmerklich vergangen. Die Mondscheibe stand bereits 
hoch am nächtlichen Himmel und aus der Ferne schlug die Uhr der Dorfkirche die zehnte Stunde. 
 
Urplötzlich kommt Leben in den nächtlichen Wald. Quickend und kaum auf die Umwelt achtend, 
wechselten drei Sauen an. Da und dort in der gefrorenen Erde brechend, den Schnee mit dem Wurf 
zerflügend ziehen sie immer mehr ins Mondlicht. 
 
Doch noch sind sie nicht anzusprechen, zu unruhig wechseln sie ins und aus dem Unterholz. 
 
Doch dann erreichen sie den Saum des Waldes  
 
Der alte Jäger war längst mit der Waffe im Anschlag.  
 
Ruhig lag die Büchse am Kanzelfenster auf und das eine  
oder andere Stück hatte er bereits im Fadenkreuz.  
Doch noch stand keines völlig frei und breit. 
 
Von der Größe her waren alle drei gleich, sodaß es egal  
war welches er strecken würde.  
Doch bei diesem guten Büchsenlicht wollte er eine sichere Kugel fliegen lassen.  
 
Endlich war es soweit, ein Stück stand breit und schon zeriß der Schußknall die friedliche Stille des 
nächtlichen Waldes. 
 
 
Zwei der Stücke gingen dorthin flüchtend ab, woher sie gekommen waren. Das Beschossene jedoch 
zeichnete den Schuß und flüchtete nach rechts ab. 



 
Nach einer kurzen Wartezeit besichtigte der Jäger den Anschuß. Neben einigen Schnitthaaren gab es 
wenige Schweißtropfen.  
 
Die Fluchtfährte  war nicht sehr lang, nach 20 Schritten stand er vor der verendeten Sau. Wieder einmal, 
hatte die ewige Auseinandersetzung zwischen Jäger und Gejagten ihren Abschluß gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


