Caroline als Diana im Thiergarten
Bei Fürstenjagd 73 Sauen zur Strecke gebracht

Geschlossene Gesellschaft: Caroline von Monaco riskiert noch einen
Blick, dann flog die Tür zu.
Fotos: Hanske

Prinzessin Caroline von Mo
naco war gut gelaunt und gut
zu Fuß. Warm verpackt im
LodenfreyLook, Moonboots
an den zarten Füßchen,
einen Kashmirschal um das
schöne Gesicht geschlungen
und darauf einen schicken
breitrandigen Jägerhut ge
drückt, gehörte sie zu den
wenigen Damen, die bei der
traditionellen Treibjagd des
Fürsten von Thurn und Taxis
mit auf die Pirsch gingen.
Obschon
Gatte
Stefano
wegen dringender Geschäfte
zu Hause bleiben mußte,
genoß die First Lady des
wohlhabenden Zwergstaates
die frische, reine Luft im
Thiergarten
und
das
erregende Jagderlebnis bei
klirrender Kälte und kreidiger
Wintersonne.

Bei diesem Auftakt zur Wildschweinjagd blieben Adel und
Hochfinanz unter sich. Dem relativ kleinen Kreis, etwa 35
"Grünröcke", zum Teil in charmanter Begleitung, gehörten
Vertreter der Familien SchaumburgLippe, Sayen
Wittgenstein, von Jugoslawien, von und zu Kuttenberg, von
Campenhausen und natürlich, als Stargast, Fürst Rainier
von Monaco mit seiner ältesten Tochter Caroline an. Der
monegassische Konsul Liegel mit Gattin, der amerikanische
Botschafter Richard Burt, Erbprinz SalmSalmRhede, Mikel
Tolemache und Mr. BrinsleyMotto gaben der Runde, die
von den leitenden Herren der Fürstlichen Verwaltung
ergänzt wurde, zusätzlich Glanz. Der Reeder Niarchos, der
vor Jahren schon einmal auf die Sauen im Thiergarten
anlegte, sagte ab.

Fürst Rainier geht hinter Dame in Deckung
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Um neun Uhr
wurde
die
Jagd
ange
Monegassisches Lächeln für die
blasen, gegen
Strecke
Mittag
fand
man sich zum
„Knödelbogen" in der Gaststätte Hammermühle ein.
Die langjährigen Pächter, Rosemarie und Albert
Schmid, tischten auf Wunsch des Fürsten ein Gulasch
auf  einfach, aber schmackhaft. Die Gastgeberin, Glo
ria von Thurn und Taxis, war inzwischen mit ihren
Kindern Maria Theresia, Elisabeth und Albert ein
getroffen. Sie trug einen todschicken jagdgrünen Le
deranzug und mißachtete die strenge Diät, der sie ihre

neue Stromlinienform zu verdanken hat. Nach dem Essen gab es leider Trouble. Durchlaucht wiesen
an, ihr die Pressefotografen vom Hals zu schaffen. Zur liebevoll mit Kerzen und Blumen ge
schmückten Gaststube bekam nur die haute volee Zutritt.
Es war schon fast dunkel, als die geländegängigen
Wagen wieder vor die Wirtshaustreppe rollten. Fürst
Rainier entstieg, weißhaarig und barhäuptig, dem
ersten Gefährt. Eine Fürstin, die sich selbst als
Fotografin einen Namen gemacht hat, zog versiert
ihren Hut ins Gesicht. Caroline kam in einem
orangeroten VWBus und gab sich bekümmert.
Doch die allgemein vorherrschende öffentlichkeits
scheue Zurückhaltung durchbrach allein ADAC
Präsident Franz Stadler. Als einziger Gast aus dem
Regensburger Raum stellte er sich bereitwillig der
Illustrierten BildnerGilde (die ihn allerdings nicht zu
kennen schien) und wies einen Mitfahrer jovial an:
„Geh' entlad' mei Gwahr."
ADACStadler beim Entladen

Nachdem sich die reduzierte Jagdgesellschaft an Tee mit Rum und Tartarbrötchen gestärkt hatte,
besichtigte sie die auf dem Parkplatz unterhalb des Golfclubs aufgebaute Strecke. 65 Sauen hatten
diese wenigen Waidmänner erlegt und bei der Nachsuche fand man noch ein mal acht. Die Schwarz
kittel bekamen ein würdiges letztes Geleit: Fackelschein und Jagdhornklänge,
Während sich die noblen Gäste zum Festessen
im Schloß umzogen, stärkten sich Treiber und
Förster in der Hammermühle an Pfälzern und
Brotzeiten. Für den verhinderten Landesvater
Franz Josef Strauß soll in den nächsten Wochen
eine weitere Treibjagd gegeben werden.
Rosi Thoma

Warm verpackt und gut beschützt:
Fürstin SchaumburgLippe
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