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MUSIK:  
Franz Schubert: Jagdlied D 521  
diverse Herren, Gesang 

Graham Johnson, Klavier  

 
Ein Jagdlied, von Franz Schubert, nach einem Text des Dichters Zacharias Werner. Wir hörten 

Graham Johnson, Klavier, und dazu elf Herren aus England, die sehr souverän die für dieses 

Lied nötige Jagdbegeisterung vermittelt haben. "Trara, trara, wir kehren heim und bringen die 

Beute der Jagd", haben sie gesungen, und da fragen wir uns natürlich: wer sind die denn, die 

das so schön gesungen haben? Sind das Jagdbedienstete eines fürstlichen Landesherrn? Sind 

es staatliche Jagdaufseher? Oder sind's womöglich gar Wilderer, die hier die Beute ihrer 

illegalen Jagd nach Hause tragen? 

 
Die Situation ist historisch komplex. Ganz früher hat das Wild ja ganz einfach allen gehört, und 

jeder hat es jagen dürfen. Dann haben die Landesfürsten gedacht: wieso ist das eigentlich so? 

Wieso darf ein von irgendwo dahergelaufener Bauer genau wie wir Adeligen den stolzen Hirsch 

erlegen, irgendwo muss da doch ein Unterschied sein, wozu sind wir denn Fürsten. Und um 

dem abzuhelfen, haben die Landesherren das "Jagdregal" erfunden. Ein "Regal" ist hier nicht 

was, wo man Bücher reinstellt, ein "Regal" ist hier ein hoheitliches Vorrecht eines Herrschers. 

Das "Jagdregal" hat bedeutet: wir hohen Herren dürfen die edlen Tiere erschießen: Hirschen, 

Wildschweine, Gamsen, und der Kleinadel und der niedere Bauer, der kann das haben, was wir 

nicht wollen: Tiere, die nicht schwer zu jagen sind, an denen wenig dran ist, Hasen zum Beispiel 

oder Fasane. Daher die Unterscheidung zwischen Hochwild und Niederwild.  

 

Natürlich finden sich, sobald irgendwo ein Verbot ist, Leute, die es übertreten. Und plötzlich gab 

es den Tatbestand der Wilderei. Und weil ein Hirsch ein Tier des Königs gewesen ist, war den 

Hirschen zu wildern ein Majestätsfrevel und hat schwer bestraft werden können. 

 
Mit der Revolution 1848 haben sich aber dann auch die landesfürstlichen Jagdregale in Europa 



erübrigt. Jetzt war das so geregelt, dass die, denen der Grund und Boden gehört hat, auch dort 

auf die Jagd gehen durften. Und dass sie diese Jagdrechte an Reiche verpachten durften. Das 

war insofern ungerecht, als die kleinen Leute jetzt schon wieder nix davon hatten. Dabei waren 

die aber fest der Meinung, dass, wenn nicht alles, so doch wenigstens einiges von dem vielen 

Wild im Wald ihnen gehört hat, egal, ob hoch oder nieder. Das war besonders dann so, wenn 

es wegen einer schlechten Ernte wenig zu essen gegeben hat, oder wenn ein Fest zu feiern 

war, oder wenn vielleicht einer grad Lust gehabt hat, im Gebirg auf Gamsen zu schießen. 

 
Mutige Männer haben sich also dem Verbot des Jagens widersetzt, und diese Wildschützen 

haben beim Volk große Unterstützung gehabt. Oft waren es Einzelgänger, aber auch Banden 

bis zu zehn Mann, die hier in Bayern gewildert haben und die teilweise einen richtigen Kleinkrieg 

gegen die Jagdaufseher geführt haben, die im Revier auf Ordnung achten sollten. Und so eine 

Begegnung in freier Natur zwischen Wilderer und Jagdaufseher, die hat nicht selten blutig 

geendet. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Jennerwein-Lied 

Tegernseer Zweigesang 

 
Der Tegernseer Zweigesang und das Lied vom bayerischen Wildschützen Jennerwein. Es ist 

unser Volkslied von heute. Eine wahre Geschichte, historisch fassbar und dokumentiert, ein 

unbekannter Textdichter hat das Geschehen in eine Ballade gefasst, voller Entrüstung über den 

Mord eines Jägers an einem Wilderer. 

 
Der Jennerwein hat als Holzknecht gearbeitet. Holzknechte waren schlecht bezahlt, es war zum 

Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, und so hat der Jennerwein Girgl, wie viele andere 

auch, angefangen zu wildern. Angeblich hat er auch an andere ab und zu mal was verschenkt, 

das hat ihm eine gewisse Sympathie eingebracht. Überdies scheint er auch sonst ein 

schneidiger Bursch gewesen zu sein, die Madl haben ihn gern gehabt, und er sie nicht minder. 

Sein Pech war es, dass er diese Situation dazu genutzt hatte, ein Kind zu zeugen, und das 

ausgerechnet mit einer Sennerin, auf die ein Jugendfreund des Jennerwein ebenfalls ein Aug 

geworfen hatte, ein Mann namens Pföderl.  

 
Dieser Pföderl hatte erst zusammen mit Jennerwein im Duo gewildert. Dann aber hat er die 

Seiten gewechselt und war königlich-bayerischer Jagdgehilfe geworden. Und damit waren 

Jennerwein und Pföderl mit einem Mal Gegenspieler. Dazu kam dann noch die Sache mit der 



Sennerin, die Situation hat sich aufgeschaukelt, der Jennerwein hat keine Gelegenheit 

verstreichen lassen, seinen ehemaligen Freund öffentlich zu provozieren, und so ist es 

schließlich dazu gekommen, dass der Jagdgehilfe Hans Pföderl seinem ehemaligen Freund, 

dem Holzknecht Georg Jennerwein, am 6. November 1877 im Gebiet des Peißenberg im 

Norden der Bodenschneid in den Schlierseer Bergen aufgelauert und ihn, abends um viertel vor 

zehn, von hinten in den Rücken geschossen hat. 

  
MUSIK:  
Volksweise: Der Wildschütz Jennerwein 

Leipziger Folk Session Band 

 
Das Lied vom "Wildschützen Jennerwein", einmal nicht im heimatlichen Dialekt. Eine "Folk 

Session Band" aus Leipzig hat das Lied originellerweise in ihr Repertoire aufgenommen, ich 

denk mal, wegen seines obrigkeitskritischen Texts. 

 
Über eine Woche lang ist der Jennerwein Girgl abgängig gewesen. Am neunten Tage dann 

haben sie ihn gefunden. Am Peißenberg, den Nordausläufern der Bodenschneid am Schliersee. 

Nicht: am Tegernsee, der Liedtext gibt hier einen unrichtigen Ort an. Der Jennerwein war 

schrecklich zugerichtet. Der rechte Fuß: unbekleidet, Schuh und Strumpf lagen daneben, die 

große Zehe klemmte im Abzug des Gewehrs, der Lauf auf das Gesicht gerichtet, der Unterkiefer 

zerschossen, ein Teil der Backe mit dem Schnurrbart hing in den Ästen einer Fichte. Das sah 

schwer nach Selbstmord aus. Allerdings hatte der Jennerwein noch eine Schusswunde, und die 

war: im Rücken. Damit war die Sache klar. Jemand hatte ihn in den Rücken geschossen und 

danach einen Selbstmord vorgetäuscht. Der Verdacht fiel schnell auf den Jagdgehilfen Pföderl. 

Der hat zwar bis zuletzt seine Unschuld beteuert, aber er ist dennoch verurteilt worden. Nicht 

wegen Mord, den hat man ihm nicht nachweisen können, sondern wegen Körperverletzung, und 

das gab acht Monate Gefängnis. Danach ist der Pföderl in die Valepp versetzt worden, er hat zu 

trinken angefangen und ist nicht lang danach einen unschönen Tod gestorben. 

 
Das Lied vom Tod des Wildschützen Jennerwein jedoch, das lebt weiter. Und stilisiert den 

Jennerwein noch weit nach seinem Tod zur Heldenfigur. Was eine Schande ist, sagen die einen, 

schließlich war er ein Lump und Wilderer, so einen verherrlicht man nicht. Die anderen 

behaupten, er sei so eine Art bayerischer Robin Hood gewesen, ein Kämpfer für die Darbenden 

und Entrechteten gegen die Großkopferten. Die Armen habe er gespeist und niemandem etwas 

Unrechtes getan, ausgenommen die paar Gamsen. Eine davon, eine frisch gewilderte, haben 

sie ihm an seinem 99. Todestag übers Grabkreuz gelegt. Vermutlich wollte man der gesteigerten 



Aufmerksamkeit der Polizei um ein Jahr zuvorkommen. So lebt der Ruhm des Jennerwein bis 

heute weiter, und das Lied, das hat nicht unerheblich dazu beigetragen.  

 
MUSIK:  
Gerhard Vohwinkel: Jennerwein 

Allotria Dixieland Band  

 
Die Allotria Jazz Band aus München. In den 70er-Jahren, als Schwabing noch Schwabing war, 

hat man es als seine Pflicht betrachtet, in Jazzkneipen oder auf Floßfahrten den Herrschaften 

auch Bayerisches im damals modernen Gewand zu präsentieren. Die Puristen beider Lager 

sträuben sich dagegen, aber eigentlich ist so eine Aktion ein Anzeichen dafür, dass ein Lied 

tatsächlich ein Volkslied ist. Wenn man nämlich, obwohl der musikalische Stil sich modisch 

wandelt, dafür sorgt, dass das Lied deshalb nicht gleich untergeht und vergessen wird, sondern 

dass es übernommen wird in die neue Musiksprache. Das ist lebendig, anders wär's tot. Genau 

wie der Jennerwein. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Der Wildschütz Jennerwein 

Die Irschenberger  

 

 

* * * 

 


