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Ich hab nachgeforscht, woher das kommt, was das Wort "Kur" bedeutet. Es 
stammt aus dem Lateinischen. "Cura" ist die Fürsorge, die Pflege. Auf der Kur wird 
man fürsorglich "kuriert". Ganz anders dagegen der "Kurfürst". Der ist keiner, der 
kuriert oder befürsorgt werden muss, sondern: der Kurfürst ist einer, der wählt. Den 
König nämlich. Der Kurfürst war einer von sieben Landesherren, der mit 
bestimmen durfte und musste, wer deutscher König werden sollte. Und aus einer 
Vielzahl von Angeboten eine Entscheidung zu treffen, das hat man früher mit dem 
schönen alten Wort "kiesen" bezeichnet. Man hat zum Beispiel gesagt, dass eine 
Frau "sich einen Mann erkiest". Die Vergangenheitsform dazu heißt "kor", die 
Kurfürsten, die "koren" den König, er war dann "auserkoren", und das Land, das 
diesen besonderen Wähle-Fürsten gehörte, das waren die "Kurlande". Die 
Pfalzgrafen bei Rhein zum Beispiel: seit sie zu Kurfürsten aufgestiegen waren, hat 
ihr Land die "Kurpfalz" geheißen. 
 
MUSIK: 
Ludwig Stiel: Der Jäger aus Kurpfalz 
Unterhaltungsorchester Walter Reinhardt 
 

Der "Jäger aus Kurpfalz". Ein Lied in sechs Strophen, das aber um unser aller Seelenheil 

willen im Lauf der Zeit textlich entschärft worden ist. Im Originalzustand nämlich ist dieser 

Jäger auf der Jagd nach jungen Mägdelein. Und wenn er eins trifft, dann macht er Dinge 

mit ihnen, die der Anstand weder zu singen noch abzudrucken gebietet, weshalb frühe 

Flugschriften mit diesen Textstrophen offenbar ab und zu von der Obrigkeit 

beschlagnahmt worden sind. Diese allzu deutlichen drei Strophen hat man schon ziemlich 

bald weggelassen, und dadurch hat aber die übriggebliebene allerletzte Strophe, in der der 

Jäger nicht mehr heimgeht, bis dass der Kuckuck schreit, ihren ursprünglichen Sinn 

verloren. Der Kuckuck nämlich ist traditionell ein Hinweis auf außereheliche 

Vergnügungen. Man macht Kuckuckskinder, in fremde Nester. 
 

Der "Jäger aus Kurpfalz" ist in unseren Tagen also bloß noch in einer familienfreundlich 

abgespeckten Version zu hören. Wer das originale Lied verfasst hat, das ist unbekannt. 

Man weiß nur, dass es um das Jahr 1790 gewesen sein muss, in dieser Zeit gibt es die 

ersten Aufzeichnungen. Die Volksliedforscher Ludwig Erk und Franz Magnus Böhme 

haben gemeint, sie könnten das Lied noch 50 Jahre älter machen, aber das ist wohl nicht 

richtig. In der Pfalz war es offenbar enorm erfolgreich. Felix Mendelssohn Bartholdy ist 



1844 in der Pfalz gewesen, und da hat er seiner Schwester Fanny in einem Brief die 

Melodie des Lieds aufnotiert und dazugeschrieben, das würde er in der Pfalz die ganze 

Zeit hören, alle würden es singen, die Postillione blasen es, die Regimentsmusiken spielen 

es als Marsch, und wenn ein Pfälzer einen besucht, dann müsse man's ihm auf dem 

Klavier vorspielen, dann freut er sich. 
 

Was weniger erfreulich ist, ist die Tatsache, dass man offenbar nur sehr schwer 
rauskriegt, wer denn dieser "Jäger aus Kurpfalz" in der historischen Realität 
gewesen sein könnte. Im vergangenen Jahrhundert hat die Beantwortung dieser 
Frage erstaunlich viele Menschen in Anspruch genommen, und durch ihre fleißige 
Arbeit haben sich insgesamt vier Kandidaten herauskristallisiert. 
 

Die Nummer eins heißt Utsch. Friedrich Wilhelm Utsch, Eckdaten: 1724 bis 1799. Der 

Mann war Erbförster des Mainzer Kurfürsten sowie Pfleger des Soonwaldes, der 

Soonwald liegt im Hunsrück, nahe dem Tale der Nahe. Zu Lebzeiten hat der Herr Utsch im 

Forsthaus "Entenpfuhl" residierte, jetzt, wo er schon lange tot ist, findet man ihn in einer 

kleinen Kapelle nahe dem Dorfe Auen begraben, eine Gedenktafel erinnert dort an seine 

Existenz. Zu Lebzeiten hat Utsch vierzehn Kinder gehabt, ob auch Kuckuckskinder 

darunter gewesen sind, könnte ich momentan gar nicht sagen, auf jeden Fall aber ist bei 

der Vielzahl ein Hauslehrer nötig, und den hat sich Utsch aus dem nahen Bad Kreuznach 

geholt, in Form eines Karmeliterpaters namens Martinus Klein. Und diesem Klein sagt man 

nach, er habe, zu Ehren seines Arbeitsgebers, das Liedlein gedichtet und womöglich auch 

noch komponiert. Das Ganze hat ein Nachfahre aus der großen Familie des Försters 

Utsch herausbekommen, und das ist - die Nummer eins. 

 
MUSIK: 
anonym: Ein Jäger aus Kurpfalz 
Männerchor des Rundfunkchores Leipzig, Jörg-Peter Weigle 

 
Der Männerchor des Rundfunkchors Leipzig war das.  

Friedrich Wilhelm Utsch, der Erbförster des Mainzer Kurfürsten sowie Pfleger des 

Hunsrücker Soonwaldes, als "Jäger aus Kurpfalz": diese Identifizierung hat leider eine 

Schwachstelle. Der Hunsrück liegt nämlich gar nicht in der Pfalz, sondern knapp daneben, 

im Rheinland. Und als 1913 im Soonwald vom deutschen Kaiser Wilhelm ein Denkmal zu 

Ehren des Försters Utsch eingeweiht worden ist, da haben die in der Pfalz sich sehr 

ärgern müssen. Pfälzer Heimatforscher haben angefangen in ihrem Land zu suchen, und 

gefunden haben sie - Nummer 2: Johann Kasimir von der Pfalz-Simmern. Der Mann 

stammt aus einem Seitenzweig des Hauses Wittelsbach, war Pfalzgraf sowie 

Administrator der Kurpfalz. Da sind wir jetzt schon näher dran. Einen Nachteil hat Johann 

Kasimir: er hat für unser Lied viel zu früh gelebt, nämlich schon im ausgehenden 16. 

Jahrhundert. Aber man kann nicht alles haben. 
 

Johann Kasimir von der Pfalz-Simmern, heißt es, habe als Adeliger das Recht zur 

Jagdausübung gehabt, er sei als passionierter Jäger bekannt gewesen und habe auch die 

Dienerschaft besessen, der er solche Sachen befehlen konnte wie: "Auf, sattelt mir mein 



Ross und legt darauf den Mantelsack!" Außerdem habe er auch sonst Heldentaten verübt, 

vor allem habe er das erste große Heidelberger Weinfaß bauen lassen, und begraben sei 

er nicht in irgendeiner kleinen Kapelle, sondern in der Heiliggeistkirche zu Heidelberg. Und 

das sei doch ein viel würdigerer "Jäger aus Kurpfalz". 

 
MUSIK: 
anonym: Ein Jäger aus Kurpfalz 
Theo Adam, Bass 
Männerchor des Dresdner Kreuzchors 
Dresdner Philharmonie, Johannes Winkler 
 
Theo Adam hat uns den "Jäger aus Kurpfalz" gegeben. 
Wieder zurück im Hunsrück finden wir in der Ortschaft Münchwald, die genau wie der 

Entenpfuhl des Försters Utsch im Soonwald liegt, eine Töpferei. Das Haus nennt sich 

"Struthof", erbaut worden ist es im Jahr 1723 von einem gewissen Johann Adam 

Melsheimer, und auf einer gußeisernen Tafel an der Hauswand ist zu lesen, dass der Herr 

Melsheimer "churpfälzischer reitender Förster im unteren Soon" und der berühmte "Jäger 

aus Kurpfalz" gewesen sei. Was genau jetzt Melsheimer vor Utsch an Glaubwürdigkeit 

auszeichnen würde oder Utsch vor Melsheimer, das hab ich leider nicht rausfinden 

können. Auf jeden Fall haben wir mit dem reitenden Förster Melsheimer aus dem Struthof 

den Kandidaten Nummer drei. 

 
MUSIK: 
anonym: Ein Jäger aus Kurpfalz 
Spieluhr 
 

Die bisherigen Kandidaten für die historische Figur des "Jägers aus Kurpfalz" haben den 

Nachteil, dass außer der Tatsache, dass sie alle drei Jäger oder Förster in oder nahe bei 

der Kurpfalz gewesen sind, eigentlich nichts für sie spricht. Es gibt aber noch einen vierten 

Kandidaten. Und bei dem lassen sich im Liedtext dann doch ein paar schöne 

Entsprechungen zu seinem wirklichen Leben finden. Der Mann heißt Karl Theodor, stammt 

aus der Wittelsbacher-Linie Pfalz-Sulzbach und ist von 1742 bis 1799 Kurfürst der Pfalz 

gewesen. 1794 haben wir die erste schriftliche Aufzeichnung von dem Lied, das würde 

also zeitlich schon mal sehr gut passen. Ein großer Jäger vor dem Herrn war er auch: Er 

hat mit drei außerehelichen Verhältnissen sieben Kinder gezeugt. Da haben wir die 

Kuckucke. Und: Von 1777 an ist Karl Theodor gleichzeitig auch noch bayerischer Kurfürst 

mit Residenz in München gewesen. Er war da aber nicht recht beliebt, und wenn er sich 

über die Münchner geärgert hat, hat er den Hof einfach in die Pfalz verlegt, und wenn der 

ganze Trubel vorbei war, ging er wieder zurück nach München. Das passt gut zur 

Textzeile "So reit ich hin und her, als Jäger aus Kurpfalz". Und auch dieser Liedtitel würde 

endlich mal gut passen. Die Kandidaten eins bis drei waren nämlich streng gesehen alle 

gar keine "Jäger aus Kurpfalz". Wenn man in der Kurpfalz jagt, dann ist man ein "Jäger in 

Kurpfalz". Erst außerhalb der Pfalz, zum Beispiel in München, kann man ein "Jäger aus 

Kurpfalz" sein. 
 



Aber wie auch immer, ob nun Utsch oder Karl Theodor oder Johann Kasimir oder der Herr 

Melsheimer: ganz eindeutig werden wir die Sache niemals rauskriegen. Am besten freuen 

wir uns darüber, dass es gleich vier "Jäger aus Kurpfalz" gegeben hat und staunen, wie 

viele berühmte Leute dieses kleine Gebiet zwischen Hunsrück und dem Rheinland auf so 

engem Raum doch hergegeben hat. 
 
MUSIK: 
anonym: Der Jäger aus Kurpfalz, Marsch 
Gebirgsmusikkorps 8 der 1. Gebirgsdivision Garmisch-Partenkirchen 

 

* * * 
 


