
27

 Reportage 

JAGD IN TIROL  11/2013

Liebe Kinder!
Diesmal dreht sich alles um den Hubertus, denn am 3. November feiern die Jäger 
ihren Schutzpatron, den Heiligen Hubertus. Hier kannst du die Legende dazu 
nachlesen und herausfinden, welche Bedeutung sie heute für uns haben kann. 
Der herbstliche Wandertipp ist eine leichte, kinderfreundliche Wanderung über 
den Hubertussteig vom Schloss Freundsberg in Schwaz nach Pill. 
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Die dem heiligen Hubertus zugeschriebene Hirschle-
gende weiß zu berichten, dass er nach dem Tod seiner 
Frau mit Gott und den Menschen gebrochen hatte 
und unter Missachtung aller göttlichen 
Gebote nur noch für die Jagd lebte, um in ihr sein 
Leid zu betäuben. So habe er auch an einem 
Karfreitag gejagt, wo die meisten anderen Leute in 
die Kirche gingen. Dabei hatte er einen Hirsch 
verfolgt, der besonders groß war und ein 
mächtiges, gut geformtes Geweih auf dem Kopf 
trug. Mit seinem zahlreichen Gefolge sprengte er 

durch Wald und Busch, durch Wiesen und Gründe und verfolgte den prächtigen Hirschen. 
Als er demselben nahe kam und schon den Bolzen nach dem Tiere abdrücken wollte, blieb 
dasselbe plötzlich stehen, wandte sich nach dem Jäger, und mitten in seinem Geweih erschien 
ein strahlendes Kreuz. Eine klagende Stimme ertönte: „Hubertus, warum jagst du nur deinem 
Vergnügen nach und vertust die wertvollste Zeit deines Lebens?“ Hubertus erbebte, warf sein 
Geschoß von sich und flehte innig zu Gott um Erbarmen. 
Die Begebenheit mit dem Hirsch bewirkte bei Hubertus, dass er sein Leben von nun an ganz 
Gott weihte. Er verzichtete auf all seine Ämter, entsagte vollständig allem weltlichen Reichtum 
und verschenkte sein Vermögen an die Armen. Er zog sich in die Einsamkeit zurück und lebte 
dort eine zeitlang als Einsiedler, bis er sich zum damaligen Bischof von Maastricht, dem heili-
gen Lambertus, begab und von diesem zum Priester ausgebildet und auch geweiht wurde. 
St. Hubertus wurde dann auch Bischof von Maastricht.

[nacherzählt u.a. aus dem Großen Hausbuch der Heiligen]

Botschaft der Legende heute
Nach der Legende war Hubertus ein zügelloser, vielleicht sogar unachtsamer Jäger, dem eines 
Tages ein Hirsch mit einem leuchtenden Kruzifix zwischen den Geweihstangen erschien. Aus 
Hubertus, dem Jäger ohne Grenzen, wurde fortan ein Heger und Bewahrer der Natur, der die 
Wildtiere als Geschöpfe Gottes achtete. Die Botschaft der Legende ist nach wie vor aktuell. 
Sie mahnt die Menschen, verantwortungsvoll mit Umwelt und Natur umzugehen. 
Aus der Verehrung des hl. Hubertus als Patron der Jäger hat sich im Mittelalter dann der 
Brauch herausgebildet, am Hubertustag, dem 3. November, eine feierliche Messe, begleitet 
mit Jagdhornklängen zu Ehren dieses Schutzpatrons abzuhalten.
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Wandertipp
Hubertusweg von Schwaz nach Pill

Der sanfte, familiengeeignete Hubertusweg führt von 

der Burg Freundsberg in Schwaz in kaum merklichem 

Abfall nach Pill Dorfmitte und retour.

Parkmöglichkeiten und Start: 

Schloss Freundsberg, Schwaz

Ziel: Pill 

Gehzeit hin & retour: ca. 3 ½ Stunden

Enfernung: ca. 5 km, 200 hm

Direkt am Parkplatz der Burg Freundsberg befindet 

sich der Einstieg in den Schiller-Mensi-Weg bzw. die 

Björnson-Runde. Diesem folgend geht es auf dem 

Hubertusweg Richtung Pill, immer wieder mit 

herrlichen Ausblicken über das Tal, insbesondere 

auf den Karwendelstock. Auf diesem Weg ist 

begleitend auch ein Vogellehrpfad angelegt, der 

einheimische Vögel in Wort und Bild beschreibt.

Der Weg verläuft unmerklich abwärts bis zur 

Überquerung der asphaltierten Arzbergstraße, auf 

den Björnson-Weg. Es geht an Bächlein und 

Rastplätzen vorbei und schließlich wandert man 

oberhalb des Tales zur Ortsmitte Pill. Das Ende ist 

mit einer großen Hubertusweg-Tafel 

gekennzeichnet. In Pill lässt es sich im Gasthof 

Klausen oder gegenüber im Gasthof Michlkeller 

(Hotel Plankenhof) gut einkehren.

Der Weg ist gut beschildert und unterwegs gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten für eine kurze Rast 

oder eine Jausenpause. Den Retourweg kann man

nun wieder zu Fuß oder mit dem Bus antreten. 

Der Hubertussteig ist eine angenehme und 

einfache Panoramarunde mit schönen, 

herbstlich-bunten Ausblicken!

Informationen:

http://www.silberregion-karwendel.com

Die Legende des 
Hl. Hubertus

Hubertusspruch
Wenn früher ein junger Jäger sein erstes Stück Wild 
weidgerecht erlegt hatte, so sprach der Jagdherr im 
Gedenken an den heiligen Hubertus oft folgenden Reim:

„Nimm du Gsell´ den grünen Bruch und beherzige Hubertus´ Spruch:

Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild.

Weidmännisch jagt, wie sich´s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.“

Kinder auf der Pirsch  


