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Adel
verpflichtet
Theodor Freiherr von Vequel-Westernach
ist Jäger und Eigentümer eines der
schönsten Renaissanceschlösser Bayerns
samt Land und Wald – das Erbe seiner
Familie. Damit verbunden ist eine lebensbestimmende Aufgabe: die Pflege des
Besitzes

F

rühmorgens, die Welt ist fast noch dunkel, in der Dämmerung ragen die Türme von Schloss Kronburg in den
Himmel, in den Wäldern knackt und raschelt es. Baron
Theodor von Vequel-Westernach, 67, sitzt auf dem Hochsitz
und späht durchs Fernglas über eine Wiese zum Waldrand.
Dackeldame Nana, vier Jahre alt, liegt mucksmäuschenstill
zu seinen Füßen. Drei Rehe treten aus dem Unterholz, doch
das Gewehr bleibt liegen, das Wild verschwindet wieder.
Trächtige Geißen seien das gewesen, erklärt der Baron leise,
die dürften nicht geschossen werden. Er krault Nana hinter
dem Ohr, dann erzählt er flüsternd weiter: Bei der Jagd gehe es um einen gesunden Wildbestand. Vor allem schwache
Tiere würden geschossen, damit sie sich nicht vermehren.
Außerdem dürfe es nicht zu viel Wild werden, denn Rehe
seien Feinschmecker, am liebsten mögen sie die Blätter von
Brombeeren, Himbeeren, seltenen Hölzern und junge Triebe.
Also: Je mehr Rehe, desto größer der sogenannte Verbiss.
Danach richtet sich auch der Abschussplan der Unteren
Jagdbehörde, der alle drei Jahre pro Revier ermittelt wird.
Ist der Verbiss groß, wird mehr, ist er klein, weniger geschossen. „Wir haben hier ein reines Rehwild-Revier“, so der
Baron, Wildschweine gebe es noch keine, Hasen nur wenig,
deshalb freue er sich über jeden, den er sieht. Hat er Wild erlegt, fährt er damit nach Hause, bricht es in seiner Wildkammer auf und nimmt es aus. Dann wird das Wild von innen unter fließend Wasser gesäubert und in einer Kühlzelle bei 2° C
für 24 bis 36 Stunden zum Reifen aufgehängt, anschließend
verarbeitet oder verkauft.
Frühnebel zieht über die Wiese, mit ihm die letzten Rehe. Der Baron erzählt leise, wie er früher Kitze aus Feldern
gerettet hat, eine Heidenarbeit. Da sie keinen Eigengeruch
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D e r D o p p e l na m e Ve q u e l - We s t e r n a ch g e h t a u f Ca r l I V.,
H e r zo g vo n L ot h r i n g e n, zur ü ck . 18 41 g a b e s ke i n e m ä n n li ch e n Weste r na chs me h r, nur noch dre i Töchte r. Die älteste
h e i r a t e t e d e n Fr e i h e r r n vo n Ve q u el u n d s tellte b e i m b ay e r i s ch e n Kö n i g d e n A n t r a g , e i n e n D o p p e l n a m e n f ü h r e n z u
d ü r f e n – d e r Kö n i g e r w i e s s i ch 18 5 2 i h r e r g n ä d i g
T i p p d e s B a r o n s ( u n t e n a b g e b il d e t m i t E h e f r a u U l r i ke ) :
W i l d m ö g l i ch s t b e i m J ä g e r k a u f e n . D a n n i s t s i ch e r, d a s s e s
s i ch u m j u n g e s W i l d h a n d e l t

haben, sind sie im Feld besonders sicher vor Füchsen.
Die müssten schon über sie stolpern, um sie dort zu finden. Gute Gründe für die Geißen, ihre Jungen so zu verstecken – landwirtschaftliche Maschinen hat die Evolution
noch nicht in ihren Instinkt eingespeist. „Also habe ich
sie einzeln in einem Korb in Sicherheit gebracht und nach
dem Mähen der Wiese wieder freigelassen“, endet der
Baron, steht auf, hängt sich das Gewehr über, setzt Nana
auf seine Schulter und klettert mit ihr vom Hochstand
herab. Es ist hell geworden, jetzt wird sich kaum noch
Wild blicken lassen. „Wegen uns Menschen sind die Tiere
fast nur noch bei Dunkelheit unterwegs“, sagt er und
schreitet über die Wiese. Nana wuselt durchs Gras, dass
die Ohren wippen. Was wäre ein Jäger ohne Hund?
„Wenn ich grüne Sachen anziehe, ist sie nicht mehr zu
halten“, erzählt ihr Herrchen stolz. „Wir verstehen uns ohne großes Zutun. Wenn ich das geschossene Wild nicht
mehr sehe, pfeife ich und sage: ‚Nana, wo ist das Bockele?’ Dann saust sie los und findet es.“ Erlegt hat er heute
allerdings nichts, doch das ist auch nur eine Seite der
Jagd. „Es geht auch um die Natur“, erklärt er. „Ich erfreue mich an Wald und Wiese, beobachte gern die Tiere.
So kann ich entspannen.“ Er bleibt stehen, Herr und Hund
blicken über die Wiesen bis zum Schloss, das auf einem
752 Meter hohen eiszeitlichen Moränenhügel thront.
Drum herum kuscheln sich die Häuser der Gemeinde
Kronburg mit ihren rund 1700 Einwohnern.
Die Kronburg gilt als eines der schönsten Renaissanceschlösser Bayerns. Hundert Zimmer, vier Ecktürme, Brunnen, Rokoko-Kapelle, Ritterrüstungen, Waffenkammer,
Jagdzimmer, Prunkuhren, alte Gemälde, schwere Holztüren, schnuckelige Prinzessinnenfenster, Festsäle und ein
romantischer Innenhof – das Schloss ist eine imposante
Vierflügelanlage, die so manche Herrschaft kommen und
gehen sah. „Erstmalig urkundlich erwähnt wurde es 1227,
ihre Anfänge liegen aber bereits in der römischen Zeit“,
erzählt der Schlossherr auf dem letzten Stück Weg zurück
zur Burg. Beweise dafür sind zwei römische Münzen, die
1894 bei Kanalisationsarbeiten im Schlosshof gefunden
wurden, sowie die Reste eines römischen Wachturms
(Burgus) im Mauerwerk des Innenhofes. Vor 1700 bis
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1800 Jahren standen hier also römische Soldaten in Sandalen und blickten über das Allgäuer Voralpenland. Um
1500 wurde die Burg ausgebaut, 1619 übernahm Johann
Eustachius von Westernach, Hochmeister des Deutschen Ordens, die Anlage, seitdem ist sie in Familienbesitz. Dazu
gehört einiges an Wald und Feldern, allein an jagdbarer
Fläche etwa 350 Hektar. „Das mag sich jetzt großartig anhören“, so der Baron, während er durch einen Torbogen in
den Schlosshof führt, „aber Eigentum verpflichtet.“
Es sind nur ein paar Schritte durchs Tor, und doch führen sie in eine andere Welt. Das alte Mauerwerk umschließt
den Innenhof wie ein Zeitwall, rot-gelb gestreifte Fenster-

läden, schwere Türen und rauer Stein erzählen von Rittern
und Fürsten. Hier wurde Theodor von Vequel-Westernach
geboren, hier wuchs er auf, in der Gemeinde ging er zur
Grundschule, später in ein Internat. Danach wurde er Ingenieur für Holztechnik und Technischer Betriebswirt. Gerade führt er durch Flure mit alten Gemälden in ein Empfangszimmer. Die Treppen knarren. „Unter anderem habe
ich einiges über Waldbau und Waldpflege gelernt“, erzählt
er. Das war wichtig, denn neben der Fauna muss auch die
Flora gepflegt werden und einen Förster gibt es schon lange nicht mehr. „Zu teuer“, sagt er knapp. Das Empfangszimmer ist erreicht, gleich gibt es Kaffee und Kuchen. Nana

rollt sich zusammen und schläft ein, während Herrchen
vom Sturm „Wiebke“ erzählt, der 1990 verheerende Schäden im Forst verursachte. „Die Folgen sind schwer, seitdem
kämpfen wir täglich gegen den Borkenkäfer. Einmal pro
Woche fahre ich durch den Wald und suche nach befallenen Bäumen. Die müssen entfernt werden.“ Aber auch andere Stürme hinterlassen Spuren, ständig muss aufgeforstet werden, mit Weißtanne, Buche, Fichte und Esche.
Beschäftigt ihn nicht gerade der Forst, dann die Kronburg. Zwölf von hundert Zimmern bewohnt er mit Frau Ulrike und den gemeinsamen Kindern Carolin, 16, und Maximilian, 14. Doch während unsereins bei dem Gedanken an
ein Leben im Schloss vor Ehrfurcht erschauert, winkt der
Baron nur ab: Seine Frau müsse zwei Stockwerke herunter,
wenn sie in die Küche will, die Räume seien hoch, ebenso
die Heizkosten. Oder vor einigen Jahren, da hätten sie
3500 Quadratmeter Dach neu decken müssen. Kurz: Das
Schloss ist ein teures Vergnügen. Die Familie arbeitet hart,
um es zu erhalten. Ihre Einnahmequellen: Land- und Forstwirtschaft, ein Gästehaus mit Ferienwohnungen, Konzerte, Schlossführungen, Märkte, Veranstaltungen, Vermietungen. Doch sie wissen, warum sie all das auf sich nehmen. Immerhin lebt ihr Geschlecht seit rund 400 Jahren
auf der Burg, sie ist ihr Erbe und Zuhause. Aber auch eines
der letzten Renaissanceschlösser Bayerns und damit ein
Kulturerbe. Möge sie also noch lange über den Illerwinkel
blicken, von Römern, Rittern und Jägern erzählen. Apropos, jetzt bellt Nana leise im Schlaf. Der Baron schmunzelt.
Wovon so ein kleiner Schlossdackel wohl träumt?
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