
6 | Zurück zur Natur Kapitel | 7

Vorwort 

Mitten im Bayerischen Wald sitzt dieser Mann auf einem 
Baumstumpf und erzählt von seinen Tierbegegnungen 

und von dem Wald, der ihm fast alles ist. Darüber, was ihm 
die Natur bedeutet und wie oft sie ihm in schweren Zeiten 
geholfen hat. Von den Anfeindungen, als er gegen den Bau 
einer Gondelbahn vorging. Wie er es mit Beweisfotos seltener 
Tierarten schaffte, ein Stück Natur zu bewahren. Während er 
spricht, blitzen seine Augen, und wenn er lacht, lacht man mit. 
Ein Kerl, selber wie ein Baum, der keiner Fliege etwas zuleide 
tun will und sofort Vertrauen ausstrahlt. Vielleicht ist das ein 
Teil des Geheimnisses, warum er so gut mit Wildtieren um-
gehen kann. Tierflüsterer nennen sie ihn. »So ein Schmarrn«, 
sagt er dann lächelnd. Auch, wenn selbst ernannte Naturscha-
manen vermeintliche Gemeinsamkeiten entdecken. Was er 
nicht versteht, ist, warum sich plötzlich so viele für ihn inter-
essieren. Es ist ihm nicht lästig, er erzählt gern und lebendig 
– auch auf den von ihm geführten Wanderungen. Doch dieser 
ganze Medienrummel verwundert ihn. Er hat die Öffentlich-
keit gesucht, als es darum ging, die Heimat des Auerhuhns 
zu erhalten. Aber dass er nun auch noch ein Buch schreiben 
soll, hatte er nicht erwartet. Man versprach, ihm eine Auto-
rin an die Seite zu stellen. Hier kam ich ins Spiel und möchte 
nur sagen, dass es mir eine echte Freude war, diese Aufgabe 
zu übernehmen. Wir haben einen kleinen Wegweiser für den 
Pfad zurück zur Natur geschrieben. Er zeigt nur ein paar der 
Zusammenhänge, wie die Organsimen der Natur untereinan-
der und auch mit uns verbunden sind. Wenn es gelingt, we-
nigstens zeitweise ein Teil davon zu werden, macht uns dies zu 
glücklicheren Menschen. Der »Woife« beweist es.
Noch ein Hinweis für alle Nichtbayern: »Woid« ist bayerisch 
für Wald und »Woife« ist die Abkürzung von Wolfgang. Wan-
dern wir los mit dem Wolfgang aus dem Wald.

Annette Hackbarth
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Wie alles begann …

Der Wald hatte schon immer eine große Bedeutung für 
mich, sei es als Rückzugsort oder als zusätzliche Nah-

rungsquelle. Schon als ich ein kleiner Bub gewesen bin, war 
der Wald allgegenwärtig. Meine Kindheit kann ich im Allge-
meinen als wunderschön und absolut glücklich beschreiben. 
Wunderschön und absolut glücklich! So kann ich meine Kind-
heit am besten beschreiben. Obwohl ich schon sehr früh mit 
Krankheit und Tod in meiner Familie in Berührung kam. Aber 
man wuchs halt damit auf und damals wurden mir nicht ir-
gendwelche beschönigenden Geschichten aufgetischt, son-
dern eben die Wahrheit gesagt. Dies sollte mir viele Jahre 
später bei meinem Beruf des Bestatters viel erleichtern. 
Meine Eltern waren ungefähr so alt wie die Großeltern meiner 
Schulkameraden und so wuchs ich natürlich etwas anders auf. 
Meinen Opa mütterlicherseits kannte ich nur noch von Fotos. 
Er und seine Frau hatten als Knecht und Magd auf einem 
damals großen Bauernhof in Bodenmais gearbeitet. Dort ver-
brachte ich als kleines Kind sehr viel Zeit und der Umgang 
mit Tier und Natur war für mich so selbstverständlich wie das 
Atmen. Meine Oma, geboren 1905, war eine sehr lebenslus-
tige Frau. Im Nachhinein betrachtet bewundere ich sie dafür 
immer mehr. Denn so etwas wie Reichtum und Besitz kann-
te sie gar nicht. Ihr Leben lang verbrachte sie in derselben 
Stube und auf dem gleichen Hof, bevor sie im hohen Alter 
von meiner Mutter zur Pflege in mein Elternhaus gebracht 
wurde. Zwei Weltkriege hatte sie voll miterlebt und so man-
che Geschichte hatte sie mir aus dieser Zeit mit auf den Weg 
gegeben. Ihr Leben war von Entbehrungen und Schicksals-
schlägen geprägt und doch hörte ich sie niemals jammern. 

Tr

Jeder hat die Möglichkeit, außergewöhnliche Naturerfahrungen zu erleben: 
 »Da brauchst aba koa Seminar oder a schamanisches Mantra. Da brauchst nur Augen zum Schauen,  

Ohren, a Nas’n und an Hintern zum Sitzen.«
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Sie verstand es, aus einem Blatt Papier, das sie zurechtschnitt, 
bemalte und anschließend auf ihre Finger setzte, ein Unter-
haltungsprogramm für den ganzen Nachmittag zu machen. 
Wenn ich an sie denke, dann sehe ich ihr lachendes Gesicht 
und ich höre mich selbst vor Freude quietschen. 
Der benachbarte Kuhstall trug seinen Duft bis in die Wohn-
stube meiner Oma und das Gackern der Hühner begleitete 
uns den ganzen Tag. Im Winter waren die Fenster auch in-
nen mit Eis überdeckt und meine Oma lag unter einer dicken 
Bettdecke »begraben«, ehe sie aufstand und den Holzofen 
anzündete. Ein Marmeladenbrot und etwas Bohnenkaffee, 
der damals etwas Besonderes für mich war –, so sah das Früh-
stück bei Oma aus.
Meine Eltern gingen beide zur Arbeit und so war ich als ganz 
kleiner Bub während des Tages bei meiner Oma und später 
alleine zu Hause. Das machte mir überhaupt nichts aus. Ich 
lernte schnell, selbstständig zu werden und für mich selbst zu 
kochen. Niemals werde ich vergessen, wie selbstverständlich 
es für mich war, nach der Heimkehr von der Schule in das Pfle-
gezimmer meiner Oma zu sehen. Langsam öffnete ich die Tür 
und lauschte einen Moment: Ja sie atmet noch. Sie war noch 
am Leben. Gesprochen hatte sie zu dem Zeitpunkt schon Mo-
nate nicht mehr, das Lachen war einem versteinerten Gesicht 
gewichen. Als der Tag gekommen und der Pfarrer schon ein-
getroffen war, fing sie plötzlich zusammen mit ihm zu beten an. 
Sie starb im gleichen Zimmer wie mein Opa väterlicherseits. 
Die Ferien und Wochenenden verbrachte ich stets auf dem 
Silberberg. Dort verdiente mein Vater sein Geld beim dortigen 
Sessellift. Auf dem Silberberg konnte ich kostenlos mit dem Lift 
fahren, auf der Sommerrodelbahn fahren oder im Winter mit 
den Skiern die Piste herunterjagen. Schnell merkte ich aber, 
dass mir die Umgebung, die Natur abseits des Tourismus, we-
sentlich mehr gab. Ich verzog mich für Stunden in den Wald. 
Die Berge und der Wald wurden mein Zuhause und ich wuss-
te von klein auf, was es heißt, frei zu sein. Nirgendwo sonst 
fühlte ich mich wohler als dort. Während Schulkameraden die 
ersten Discobesuche anstrebten, baute ich mir eine Hütte aus 
abgestorbenen Ästen im Wald. Das Alleinsein machte mir nie 

Der Bezug zu Tieren wurde mir geradezu in die Wiege gelegt. Mit meinem Vater war ich oft am Silberberg, wo 
es auch einen Streichelzoo gab. Schon als Bub war ich also viel in der Natur unterwegs – und trug schon 
damals den charakteristischen Spitzhut.
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etwas aus, im Gegenteil. Schnell merkte ich, dass in der Abge-
schiedenheit und Einsamkeit mein Seelenfrieden lag. Außer-
dem sah ich die Tiere des Waldes als meine Freunde an. Wir 
waren uns sehr ähnlich, lebten friedlich und zurückgezogen.

Das schönste Geschenk: Zeit
Auch in der Familie hatte der Wald eine besondere Bedeu-
tung. Er diente noch als zusätzliche Nahrungsquelle. Pilze, 
Heidelbeeren und Preiselbeeren aus dem »Woid« waren von 
unserem Speiseplan nicht wegzudenken. Meine Mutter nahm 
mich früh mit in den Wald, um seine Früchte zu ernten. Dabei 
brachte sie mir von Anfang an bei, wie wichtig es ist, Res-
pekt vor allen Lebewesen zu haben. Keinen gesunden Ast 
oder keine Blume und sonstige Pflanze dürfe man grundlos 
zerstören. Und auch die »Nahrungspflanzen« müsse man mit 
Bedacht und ohne Gier sammeln.
Die Pausen an einer frischen Quelle im Wald werde ich immer 
in Erinnerung behalten. Nachdem wir unseren Durst gestillt 

r  Das alleinsein 

machte mir nie etwas 

aus, im Gegenteil!
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Pflegetiere und Findelkinder 

Turmfalke 

Im Laufe der Zeit, in der sich mein Ruf zum Tierflüsterer aus-
weitete, brachte man mir immer mehr Wildtiere zur Pflege. 
Einige davon werde ich sicher niemals vergessen, da es Er-
lebnisse waren, die ich mir selbst nicht erklären konnte. Ein 
wilder, von einem Auto angefahrener Mäusebussard, der sich 
mir gegenüber lammfromm verhielt und sich anderen Men-
schen äußerst aggressiv zeigte, war eine dieser seltsamen 
Begegnungen.
Doch ein anderer Greifvogel schenkte mir Momente, die man 
wohl am ehesten als magisch bezeichnen kann.
An einem Sommermorgen klingelte es bei mir an der Tür. Ein 
guter Freund, mit dem ich schon als kleines Kind in den Wäl-
dern rund um den Silberberg gespielt hatte, hatte einen an-
gefahrenen Greif gefunden und ihn im Auto zu mir gebracht. 
Sofort gingen wir zu dem verletzten Tier. Ich erkannte gleich, 
dass es ein Turmfalke von diesem Jahr war, und sagte mei-
nem Freund, dass ich mich natürlich so gut es gehe um ihn 
kümmern wollte. Gleich darauf fuhr ich mit dem Greif zu mei-
nem Bauwagen im Wald. Dort versuchte ich ihn erst einmal 
zu versorgen. Seine Flügel waren nicht gebrochen und auch 
an seinen Beinen waren keine Verletzungen zu erkennen. Als 
ich seinen Kopf abtastete, konnte ich auch dort nichts Un-
gewöhnliches feststellen. Er hatte wohl einen Schock erlitten 
und ich wusste, dass die meisten Wildtiere an Stress sterben 
können. Also wollte ich ihm erst einmal Ruhe gönnen, einen 
Tierarztbesuch konnten wir uns in dem Fall sparen. Nach ei-
nigen Stunden ging ich wieder zu ihm. Er drohte mir und sah 
schon wieder ein wenig fideler aus. Um ihn zur Wasser- und 
Nahrungsaufnahme zu bewegen, überlegte ich mir einen 
kleinen Trick. Wenn ich die Hand über seinem Kopf hielt, öff-
nete er sofort drohend den Schnabel. Also nahm ich zuerst 
eine Spritze mit Wasser, um ihn vorm Dehydrieren zu bewah-
ren. Kaum hatte er seinen Schnabel geöffnet, war die Spritze der Turmfalke jagt hauptsächlich Mäuse. Erspäht er sie aus der Luft, stürzt er sich hinab. 

To
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in seinem Mund und ich drückte langsam ab. Dies wiederhol-
te ich mehrmals mit kleinen Dosen, damit er nicht am Wasser 
erstickte. Nach einer kurzen Pause machte ich dasselbe mit 
ein wenig Rinderhack. Sehr schnell begriff der kleine Greifvo-
gel, dass ihm das guttat. Er war noch ein wenig schwach und 
so wollte ich ein oder zwei Tage abwarten, bis ich versuchte, 
ihn fliegen zu lassen. Ich stellte ihm Wasser zurecht und ließ 
ihn über Nacht in Ruhe.
Schon am nächsten Tag saß er friedlich auf seinem Platz und 
drohte mir nicht mehr, wenn ich den Raum betrat. Bereitwillig 
nahm er Futter und Wasser entgegen. Ich hatte einige Heu-
schrecken für ihn gesammelt, denn Turmfalken jagen und 
verzehren außer Mäusen und anderen Kleintieren auch Insek-
ten. Er blieb völlig ruhig, wenn ich mich ihm näherte. Schon 
allein das war für mich ein wundervolles Erlebnis, doch es 
sollte noch besser kommen.
Am zweiten Tag konnte ich ihn schon anfassen und er zeigte 
keinerlei Scheu mehr vor mir. Außergewöhnlich nach so kur-
zer Zeit. Nun flog er schon im Raum umher und ich entschloss 
mich dazu, ihn am nächsten Tag in die Freiheit zu entlassen. 
Meine Frau Sabine begleitete mich schon sehr früh in den 
Wald zu meinem Bauwagen, um Erinnerungsfotos dieser 
Freilassung machen. Dass die dabei entstandenen Bilder ei-
nige meiner bekanntesten werden sollten und sie den Ruf des 
Tierflüsterers endgültig zementieren würden, daran dachten 
wir damals natürlich nicht.
Ich nahm den völlig gesundeten Falken und ging mit ihm vor 
die Tür, Sabine hielt die Kamera bereit und endlich warf ich 
den Greif in die Luft. Sofort setzte er seine Flügel ein und flog 
in typischer Falkenart einen weiten Bogen. Er war nach weni-
gen Augenblicken zwischen den Bäumen verschwunden.
Von diesem herrlichen Gefühl überwältigt, drehte ich mich zu 
meiner Frau um. Sie aber blickte völlig ungläubig in Richtung 
Wald und sagte: »Er kommt wieder zurück!«
Tatsächlich hatte der Falke einen Kreis geflogen und kam mit 
kräftigen Flügelschlägen zurück in meine Richtung. Sofort 
hob ich meine Hand, um ihm eine Landefläche zu bieten.
Nachdem er sich auf mir abgesetzt hatte und völlig ruhig 

dasaß, betrachtete ich mir dieses wunderschöne Geschöpf 
und genoss den schönen Augenblick. Die Vögel sangen und 
der blaue Himmel leuchtete durch das grüne Dach des Wal-
des. Mein kleiner, eigentlich wilder Schützling saß auf mei-
ner Hand und das, obwohl er frei war. Niemand, der es nicht 
selbst erlebt hat, wird sich je vorstellen können, wie ich mich 
fühlte. Das ich dieses Tier pflegen durfte, war schon ein gro-
ßes Geschenk, doch dass er auch noch zu mir zurückkam und 
sich so bei mir bedankte, war magisch!
Dieses Spiel wiederholte sich mehrere Male und erst als ich 
Krach machte und schrie »Du gehörst in die Natur!« verließ 
er mich und flog weg. Dass ich ihn verjagen musste, trübte 
meine Freude und Erinnerung an dieses Erlebnis ein wenig, 
doch er durfte sich nicht an Menschen gewöhnen. 
Einige Tage später sollten sich unsere Wege noch einmal 
kreuzen.

Dass der Turmfalke nach der Freilassung wieder auf meine Hand zurückkehrte, war wohl eines der außer
gewöhnlichsten Erfahrungen, die ich mit Wildtieren gemacht habe.

To
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Simmerl, das Eichhörnchen 

Dass Eichhörnchen auch in freier Natur sehr zutraulich wer-
den können, das war mir bekannt. Doch was alles möglich ist, 
wenn man so ein kleines Tier aufzieht, sollte ich bald erleben.
Ich war wieder einmal mitten im Wald und eigentlich gab es 
nichts, das mich an die Zivilisation erinnern sollte. Außer mei-
nem Handy, das ich auf Wunsch meiner Frau mitführte.
Und genau dieses von mir verhasste Ding fing weit oben im 
Wald an zu klingen.
Es war meine Frau, die mir berichtete, dass die Besitzer eines 
Hotels im Ort angerufen hätten, weil Feriengäste ein winziges 
Eichhörnchen gefunden hätten. Sie baten um meine Hilfe.
Natürlich trat ich sofort den Heimweg an und versicherte, in 
etwa 30 Minuten da zu sein.
Kaum in dem besagten Hotel angekommen, führten mich 
die Besitzer zu diesem kleinen, schon sehr schwachen und 
völlig unterkühlten Eichhörnchen. Ich nahm es an mich und 
versuchte es schon während des Weges nach Hause mit mei-
nem Körper zu wärmen. Unter meinem Hemd hielt ich es mit 
einer Hand leicht an meine Brust gedrückt.
Zu Hause gab es gleich die Erstversorgung, auf die meine 
Frau und ich mittlerweile gut eingespielt waren. Schnell hat-
te Sabine Spritzen zur Flüssigkeitsversorgung bereitgestellt, 
setzte Wasser auf und bereitete einen kleinen Vogelkäfig vor.
Wir nahmen warmes Wasser und vermischten es mit Trau-
benzucker. Diesen Energiedrink verabreichte ich dem Eich-
hörnchen in kleinen Schlucken. Ein Stück Apfel, das wir ihm 
anboten, wurde kurz darauf gierig angenommen.
Lange hielt ich den Findling in meiner Hand nahe am Körper, 
um ihn zu wärmen. Und schon nach etwa einer Stunde nahm 
er eine Haselnuss an und begann zu fressen.
Er war schon alt genug um eigenständig Nahrung aufzuneh-
men, das war schon ein großer Vorteil.
Um mich wieder freier bewegen zu können, kam ich auf die 
Idee, ihm meine Brusttasche anzubieten. Er kletterte sofort 
hinein und schlief ein. Dort hatte er es warm und ich hatte ihn 
für die erste Zeit »am Mann«.
Recht häufig bot ich ihm heimisches Obst und Nüsse an und 
immer wieder massierte ich ihm seinen Bauch, um seine Ver-

To

Simmerl nahm das Apfelstück nach der Erstversorgung zum Glück gleich an. Dass er von Anfang an gut 
Nahrung aufnahm, machte die Sache um einiges leichter. 

dauung anzuregen. Anfangs kann sich ein Eichhörnchen noch 
nicht eigenständig lösen und so war er auf meine Hilfe ange-
wiesen.
Schnell war klar, dass dieser kleine Mann »Simmerl« heißen 
würde. Er wurde zu einem meiner absoluten Lieblinge.
Nachts legten wir ihm eine Wärmflasche in den Käfig und 
bauten ihm aus einem Tuch eine kleine Höhle, die wir dar-
auf platzierten. Dies funktionierte anfangs reibungslos, doch 
schon nach wenigen Tagen wollte er meine Hemdtasche 
nicht mehr verlassen. Unter lautem Protest klammerte er sich 
abends an der Tasche fest. Er verhielt sich ganz so wie ein 
kleines Kind, das nicht ins Bett wollte. 
Simmerl wuchs sehr schnell, und da er einer der ganz we-
nigen Schützlinge war, die nicht krank oder verletzt waren, 
machte er uns nur Freude. Abends lag er in meiner für ihn 
immer enger werdenden Brusttasche und ansonsten war er 
in einem neuen, sehr geräumigen Käfig untergebracht. Inner-
halb weniger Wochen wurde aus ihm ein wunderschönes und 
flinkes Eichhörnchen. Wenn ich den Käfig öffnete, sprang er 
mir immer schon entgegen und war auch sonst sehr anhäng-
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Hermelin bei der Jagd

Wer hat schon einmal ein Hermelin in freier Wildbahn zu Ge-
sicht bekommen? Die wenigsten werden es erlebt haben und 
wenn, dann haben sie es vermutlich nur vorbeihuschen se-
hen, sodass die die Anwesenheit dieses kleinen Jägers viel-
leicht nur erahnen konnten. Die meisten, zugegeben sehr un-
erfahrenen Leute, sind sogar der Meinung das es Hermeline 
bei uns gar nicht gäbe …
Doch es gibt sie genauso wie die Singvögel im Wald. Mit 
einem großen Unterschied: Sie kommen natürlich weder ans 
Vogelhaus noch präsentieren sie sich lautstark singend an ei-
nem Ast. Sie sind eher heimliche und sehr menschenscheue 
Beutegreifer. Besonders schön anzusehen ist ein Hermelin, 
das auch »großes Wiesel« genannt wird, in seinem weißen 
Winterpelz. Ein Pelz, der für Königsmäntel genutzt wurde. 
Dass er jedoch nur ihm wirklich gut steht, davon konnte ich 
mich an einem recht warmen Tag Anfang April überzeugen. 
Auch im Tal liegt im Arbergebiet um diese Zeit noch stellen-
weise Schnee. Doch viele Wiesenflächen waren schon von 
der weißen Pracht befreit. Ein großes Glück für mich, eher 
ein Nachteil für das Hermelin bei der Jagd. Wieder einmal 
war ich, wie in jeder freien Minute, in meinen geliebten Wäl-
dern um den Arber unterwegs. Direkt von einem Wanderweg 
aus sah ich es schon von Weitem das zweitkleinste Raubtier 
unserer Heimat. Es lief in der typischen Marderart, leicht hop-
pelnd, über die schneefreie Wiese. Dass es sich dabei um ein 
Hermelin und nicht um das noch kleinere Mauswiesel han-
delt, konnte man auch trotz der Entfernung am weißen Fell 
erkennen. Denn nur das Hermelin färbt sich im Winter weiß. 
Der Waldrand war noch mit Schnee bedeckt und ein kalter 
Wind blies von der Bergen hinunter ins Tal. Voller Freude 
über diese Sichtung näherte ich mich dem kleinen Jäger, in 
der Hoffnung dass er mich nicht bemerkt. Doch schon nach 
wenigen Schritten verschwand das Hermelin in eine Höhle 
mitten in der Wiese. Das wars jetzt, so mein erster Gedan-
ke, das siehst du nicht wieder. Doch schon einige Sekunden 
später sah es mich aus seinem Schlupfloch heraus mit gro-
ßen Augen an, die Vorderpfoten am Höhlenrand abgestützt. 
Etwa 20 Sekunden sah es mich an und begann anschließend, 

TØ

TDas hermelin

Das Hermelin (auch Großes Wiesel 
oder Kurzschwanzwiesel) ernährt sich 
hauptsächlich von kleinen Säugetieren 
wie Mäusen. Bei der Nahrungssuche 
verlässt es sich vor allem auf den Ge-
ruchssinn und sein Gehör. 
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ohne weiter auf mich zu achten, wieder mit seiner Jagd. Dass 
es überhaupt am helllichten Tag (es war ungefähr 14 Uhr) in 
der Nähe eines Wanderweges aktiv war, ist an sich schon 
ein ungewöhnliches Erlebnis, doch dass es einfach weiter-
machte, nachdem es mich bemerkt hatte, war unglaublich. 
Es ist zwar gerne tagaktiv, doch meist nur an einsamen Or-
ten. Nun waren wir also nur einige Meter voneinander ent-
fernt, wobei das Hermelin durch seine Jagdtechnik ständig 
seine Position veränderte. Ich sah es ungehindert springen, 
laufen und immer wieder in Maulwurflöchern verschwinden 
und wieder »auftauchen«. Dieses unbeschreibliche Glücks-
gefühl für einen Naturliebhaber wie mich wechselte sich mit 
einem Gefühl der Ungläubigkeit ab. Schließlich konnte ich 
dieses heimliche Raubtier nun schon seit etwa zehn Minu-
ten beobachten. Die schwarze Schwanzspitze, die übrigens 
ein weiteres Erkennungsmerkmal des Hermelins ist, setzt sich 
im Winter noch besser vom dann schneeweißen Fell ab als 
beim braunen Sommerpelz. Nachdem ich viele Bilder ge-
macht hatte, sah ich zwei Wanderer auf mich zukommen. Bei-
de wechselten mit ihren Blicken wiederholt zwischen mir und 
dem Bereich des Hermelins hin und her. Lautstark riefen sie 
mir schon aus einigen Metern Entfernung zu, was ich denn 
da beobachte. Sie hatten das Hermelin also tatsächlich nicht 
bemerkt. Ich konnte aus dem Augenwinkel noch das schnelle 
Verschwinden meines kleinen Freundes im nahen Wald be-
merken. »Nichts«, antwortete ich den beiden Wanderern, 
und entfernte mich von dieser Stelle in der Hoffnung, dass 
das Hermelin noch einmal zurückkehrte. Doch es kam nicht 
mehr. Wieder einmal lernte ich daraus, dass Ruhe, bedacht-
same Bewegungen und nicht zuletzt Respekt zu jeder Tierbe-
obachtung gehören. Jeder hat die Möglichkeit, doch nur die 
wenigsten schöpfen sie aus.

TØ

Ø  Nur wenigen 

ist es vergönnt, ein 

Hermelin zu Gesicht 

zu bekommen.
Das Hermelin beachtete mich gar nicht, nachdem es mich anfangs gründlich in Augenschein genommen hatte. 
Es setzte seine Jagd einfach fort.

Wer keine Tiere sieht, ist selber schuld
Vielleicht hatte sich dieses Hermelin an regelmäßige Besu-
cher schon gewöhnt und ist deswegen weniger scheu. Dem 
Wildtier wurde zudem durch das Verhalten des Menschen 
suggeriert, dass es sich um keinen Feind handelte. Es kann ja 
nicht wissen, wer sich für den Erhalt seines Lebensraums ein-
gesetzt hatte, damit es jagen, sich paaren, seinen Nachwuchs 
aufziehen kann und irgendwann auch einmal sterben, sicher. 
Doch bis dahin hat es seine Rolle – nicht gespielt – sondern 
gelebt, die die Natur für sie vorgesehen hat. 
Manche Waldbesucher verhalten sich aber so, dass es die 
Tiere erschreckt. Statt sich vorsichtig zu nähern, rufen sie und 
bringen sich um die Chance, seltene Tiere zu entdecken. Nur 
wenigen ist es vergönnt, ein Hermelin zu Gesicht zu bekom-
men: Ist es braun, kann man es kaum entdecken. Eigentlich 
kann das nur im Winter gelingen, und dann wiederum fast 
nur, wenn kein Schnee liegt. Dabei ist das Hermelin gar nicht 
so selten. Doch bleibt es meist »unsichtbar«. 


