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Mitten in der Nacht machten wir uns auf zur Hirschjagd in die Masuren. Ich hatte 
bei Josef übernachtet und wie vor jeder Reise kaum geschlafen. Der Mercedes war 
gepackt, und die Brote waren geschmiert, jetzt schnell noch einen Kaffee, und 
schon ließen wir die Heimat hinter uns. Josef, seine Frau Ingrid und ich waren froh, 
endlich loszukommen. Wir waren gespannt, ob wir auch wirklich den richtigen 
Zeitpunkt für eine Hirschjagd in der Brunft gewählt hatten.

Nur zweimal bin ich zur Brunft in Osteuropa gewesen: anlässlich der hier be-
schriebenen Reise im Jahre 1995 in die Masuren und 13 Jahre später, ebenfalls mit 
Josef und Ingrid, deren Tochter Angela mit Ehemann Uli sowie dem Dackel Kessie 
und natürlich meiner Frau Ulla, in Balatonlelle am südlichen Ufer des Plattensees 
in Ungarn. Beide Male sollte der von uns gewählte Termin in der ersten September-
hälfte nicht ganz passend sein. Das lag weniger am Datum als am geeigneten Wet-
ter. Zu warm war es für die Jahreszeit und am Balaton zudem noch sehr stürmisch. 
Wenigstens ein Mal das dröhnende Testosteron-Schauspiel aus nächster Nähe zu 
erleben ist der Antrieb einer solchen Reise. Da diese jedoch naturgemäß auf eine 
relative kurze Zeitspanne begrenzt ist, muss man damit rechnen, dass einem das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung macht und der Brunftbetrieb nur in ein-
geschränktem Maße oder auch ziemlich leise verläuft.

Gut 1.100 km lagen vor uns. Eine stramme Tour, wollten wir doch möglichst noch 
im Hellen ankommen. Nach anfänglichen Fachsimpeleien über die Wettervorher-
sage der nächsten Tage und die Wahl des richtigen Termins für die Jagd auf den 
Brunfthirsch wurde es langsam still im Auto. Die Augenlider der Beifahrer wurden 
schwer. Bis hinter Hannover hielt Josef durch, dann wurde auch er müde, und ein 
Fahrerwechsel war vonnöten. Nur wenige Minuten auf der Rückbank reichten aus 
und der ansonsten mit einem extrem unruhigen Schlaf gestrafte Josef befand sich 
im Reich der Träume. Kurz vor Magdeburg kam der Verkehr dann plötzlich nur 
noch stockend voran. Es war noch früh am Morgen, und der Sonnenaufgang ließ 
noch eine Weile auf sich warten. Berufsverkehr konnte es also nicht sein. Blaulicht 
war in der Ferne zu erkennen, und der Stau entpuppte sich nach kurzer Zeit als 
Vollsperrung der Autobahn. Eigentlich nur den Umleitungsschildern folgen, dann 
würden wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Immer mehr Autos vor uns wendeten, 
als keine Wegweiser mehr zu entdecken waren. Da konnte eigentlich nur noch die 
Landkarte helfen. Doch auf dieser hielt Josef seinen wohlverdienten Schlaf. Ein 

Der einarmige Förster
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Augenkontakt zwischen Ingrid und mir reichte aus, um es erst einmal ohne Karte 
zu probieren. Was sollte schon schiefgehen, einfach immer Richtung Osten der 
aufgehenden Sonne entgegen. Unser Pfadfinder-Enthusiasmus fand allerdings ein 
jähes Ende, als wir nach einiger Zeit zum zweiten Mal ein Mahnmal inmitten eines 
Kreisverkehrs umrundeten. Josef schien die sich ausbreitende Unruhe im Wagen zu 
spüren. Er wurde wach und war sichtlich genervt. Nach kurzem Disput übernahm 
er energisch das Steuer, um die verlorene Zeit möglichst schnell aufzuholen. Kurz 
bevor wir wieder die Autobahn erreichten, im Übrigen genau an der Autobahnauf-
fahrt, an der wir eine Stunde zuvor schon abgeleitet wurden, führte dieser Plan zu 
einem dicken Knöllchen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Die Stimmung 

im Auto war auf 
dem Nullpunkt.
Aber die Zeit und 
auch die Vor-
freude auf die 
Jagd heilten alle 
Wunden. 

Am Nachmit-
tag erreichten wir 
erschöpft, aber 
besser gelaunt 
und voller Erwar-
tungen unser Ziel, 
die Oberförsterei 
Nidzica (ehema-
liges Neidenburg) 
nördlich von 
Warschau, un-
gefähr 50 km vor 
Olsztyn. Unsere 
Unterkunft lag 
am Rand des etwa 
14.000 ha großen 

Reviers, ein altes ostpreußisches Gehöft aus einzeln stehenden Gebäuden in Zie-
gelbauweise. Begrüßt wurden wir von Hühnern, die den Hof als ihr Eigentum an-
sahen, und einem etwas mürrisch wirkenden, einarmigen Förster im Ruhestand. 

Auf der Pirsch (Foto: ©Bergringfoto/stock.adobe.com)
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Wortkarg wies er uns die Zimmer zu und geleitete uns alsbald zum Esszimmer, 
wo wir eine kleine Stärkung erhielten. Die war auch notwendig, sollte doch schon 
am Abend der erste Pirschgang erfolgen. Für mich war es ein erstes Herantasten 
an eine mir bislang unbekannte Jagdform. Immer dem Jagdführer Tomasz folgen, 
Fußabdruck in Fußabdruck setzen und bloß auf kein noch so kleines Ästchen tre-
ten. Ich fand, dass ich es ganz gut machte, aber der Erfolg blieb trotzdem aus. Ein 
abspringendes Rudel Kahlwild war alles, was wir zu Gesicht bekamen. Lange nach 
Einbruch der Dunkelheit kehrten wir unverrichteter Dinge zurück. Auf dem In-
nenhof des Gehöftes parkten neben unserem Wagen noch zwei weitere mit deut-
schen Kennzeichen. Wir waren zu müde, um uns großartig Gedanken zu machen.

Mit wenig Schlaf in den Knochen ging es frühmorgens zum zweiten Pirschgang. 
Die beiden Jagdführer holten uns am Forsthaus ab und fuhren in entgegengesetzte 
Richtungen in das noch von der Nacht umhüllte Revier. Am anvisierten Ausgangs-
punkt unserer Pirsch wurde zunächst einmal verhört. Aber wie schon befürchtet, 
war der Wald erneut still. Die Vögel warteten noch auf den Sonnenaufgang, und die 
Hirsche hielten sich zurück. Es war einfach zu warm. Nach sich ewig lang anfüh-
lenden Minuten des Horchens setzten wir uns endlich etwas ziellos in Bewegung, 
zunächst auf geräuscharmen Wegen, bei einsetzendem Morgengrauen mutiger in 
die Bestände hinein. Tomasz bemühte sich redlich, die Spannung und mein Jagd-
fieber hochzuhalten. An vielen Stellen hielt er inne und wies auf hirschgerechte 
Zeichen, die uns der Wald offenbarte und mir vermitteln sollten, dass genügend 
Wild da sein müsste. Neben den unterschiedlichsten Fährtenzeichen stießen wir 

Mercedes gesichert!
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auf frische Suhlen und Plätzstellen. Abgeknickte Äste wiesen uns als Himmelszei-
chen die vermeintliche Fährte eines Rothirsches aus. Ich saugte die Informationen 
gierig auf, hatte ich über vieles doch bisher nur in Büchern gelesen. Dennoch be-
kamen wir kaum Wild in Anblick. Etwas ernüchtert und hungrig kehrten wir auch 
von diesem Pirschgang heim.

Dass eine der Türen eines der fremden Pkws weit offen stand, ließ uns zunächst 
noch nichts Böses ahnen. Doch wenig später, nach einem Gespräch mit einem der 
Wagenbesitzer, einem deutschen Jäger, der nicht im Haus untergebracht war, brach 
hektische Unruhe aus. Der Wagen war in der Nacht aufgebrochen worden, und 
zudem sei der Gruppe vor ein paar Tagen ein anderer Wagen im Wald gestohlen 
worden. Josef stand senkrecht und blies sofort zum Aufbruch. Sachen packen, Jagd 
Jagd sein lassen und ab nach Hause. Nur mit Engelszungen ließ sich Josef beru-
higen, und es wurde ein Plan geschmiedet, wie der Mercedes zu retten sei. Rund-
um-die-Uhr-Bewachung war das Allheilmittel, und so musste ein armer Pole die 
kommenden Tage und Nächte in der Küche ausharren und auf Josefs Wagen auf-
passen. Etwas sauer reagierte Josef, als er mitbekam, dass ich meine Stiefel und das 
gute Lübecker Marzipan aus dem Wagen holen und in Sicherheit bringen wollte. 
Ein wenig recht hatte er ja schon.

Josef bat mich zudem, des Nachts bei offenem Fenster zu schlafen und verstärkt 
Obacht zu geben. Mein Zimmer im ersten Stock war günstig gelegen und hatte 
ein Fenster zum nächtlich verschlossenen Hoftor. Ich versprach ihm alles, um auf 
keinen Fall Zweifel an unserer Sicherheit aufkommen zu lassen. Ich wollte doch 
eigentlich nur jagen, und das bis zum Ende der Woche.

Natürlich hatte ich auch mit keinen weiteren Ereignissen rund um unser Auto 
gerechnet. Umso erschrockener war ich, als ich in der kommenden Nacht, aus dem 
Reich der Träume gerissen, Josef und Ingrid, beide im Nachthemd, in meinem 
Zimmer bemerkte. Sie hatten sich über mein Bett gelehnt und gestikulierten wild 
aus dem Fenster. Die deutschen Jäger und ihre polnischen Jagdführer waren gerade 
dabei, das gusseiserne Hoftor aus den Angeln zu heben, um auf den Hof zu ge-
langen und ihre Autos zu holen. Der einarmige Förster hatte ihnen widerspenstig 
versagt, zu fortgeschrittener Stunde das Hoftor zu öffnen. Der Spuk war nur von 
kurzer Dauer: Die Autos wurden vom Hof gefahren, und das Tor wurde wieder 
fachgerecht eingesetzt. Falscher Alarm, Gott sei Dank!

Die folgenden Tage vergingen wie im Flug. Morgenpirsch, Abendpirsch, und 
ständig plagten uns die Hirschläuse. Bei warmem Wetter flogen sie in Schwärmen, 
nahmen uns nicht wählerisch als Ersatzwirte an, warfen nach ihrer Landung die 
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Flügel ab und wühlten sich abends durch unsere Haare. Nur unter großem Auf-
wand ließen sich diese Plagegeister entfernen, und manchmal erinnerten wir an 
sich gegenseitig entlausende Affen. Und endlich sollte sich nun auch der Jagderfolg 
einstellen.

Bewegte sich Tomasz meist langsam und äußerst bedacht vor mir durch den 
Wald, so wurde er bei einem der abendlichen Pirschgänge plötzlich etwas agiler. 
Ich hatte das langsam vor uns herziehende kleine Kahlwildrudel noch gar nicht 
bemerkt. Aber Tomasz drängte auf mehr Tempo, um das ersehnte Wild endlich in 
Anblick zu bringen. So gut es eben ging, wanden wir uns um das dichte Unterholz 
und bemühten uns, Meter zu machen. Kaum Zeit für Gedanken wie „Hoffentlich 
steht ein passender Hirsch beim Rudel!“ oder „Wie soll ich bloß einen sicheren 
Schuss in diesem Dickicht anbringen?“ Viel zu sehr war ich damit beschäftigt, 
Tomasz zu folgen und mich dabei möglichst leise durch den Wald zu bewegen. 
Dann plötzlich lichtete sich wie aus heiterem Himmel das Kiefernaltholz etwas 

Junger Achter (Foto: ©Milan/stock.adobe.com)
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auf. Nur noch wenig lästiges Strauch-
werk versperrte uns den Blick in den 
Wald und tatsächlich, vor uns war das 
Rudel auf etwa 70 Gänge zu erkennen. 
Auch jetzt war Tomasz sicherer und 
schneller als sonst in seinem Tun. Der 
Zielstock war bereits aufgestellt, und 
ein kurzes Nicken verdeutlichte mir, 
dass der beim Rudel stehende Hirsch 
passend sei. Mein Mannlicher Stutzen 
im Kaliber .30-06 war schnell im An-
schlag. Ich sprach den Hirsch als eher 
jüngeren Achter an, bevor die Kugel 
den Lauf verließ. Ich sollte damit nicht 
ganz falsch liegen. Steil ansteigend quit-
tierte der Hirsch meinen Schuss und 
sprang mit dem Rudel ab. Ich war gut 
auf dem Blatt abgekommen, schaute 
aber dennoch unsicher und fragend in 
Richtung Tomasz. Er lächelte, und mir 
fiel ein Stein vom Herzen. 

Am selben Abend hatte Josef eben-
falls Jagdglück und streckte einen mittelalten Eissprossenzehner. Beides Abschuss-
hirsche, so wie wir es mit Blick auf unsere Geldbeutel geplant hatten. 

Dass Josef einen Hirsch strecken sollte, freute Ingrid ganz besonders. Seit Wo-
chen schon ließ Josef seinen ohnehin langen Rauschebart wachsen, und langsam 
wurde ihr dieser lästig. So hatten wir ausgemacht, dass bei passendem Jagdglück 
der Bart fallen sollte. Zwischen Hühnern und Gänsen wurde am nächsten Morgen 
bei strahlendem Sonnenschein im Innenhof ein Stuhl aufgestellt und der proviso-
rische Barbershop eingerichtet. Das hatten selbst die Hühner noch nicht erlebt und 
quittierten unser Tun mit Gackern und Kollern. Ingrid und ich wetzten die Mes-
ser und hatten sichtlich mehr Spaß an unserem Treiben als Josef. Erst nach einem 
prüfenden Blick in den Spiegel und einem liebevollen Kuss von Ingrid wich seine 
anfängliche Skepsis.

Gleich ist der Rauschebart ab!

38 Der einarmige Förster

Jagdreisefieber_Druck PDF_Stand 01_08_2022_FOGRA52.indd   38Jagdreisefieber_Druck PDF_Stand 01_08_2022_FOGRA52.indd   38 01.08.2022   13:05:1101.08.2022   13:05:11



Jagd:   Pirsch auf Rothirsch in der Brunft
Ort:   Nidzica (Ermland-Masuren, Polen)
Revier:  Oberförsterei Nidzica Nr. 163/173
   14.000 ha
Datum:  September 1995
Strecke:  2 Rothirsche
   (Achter und Eissprossenzehner)
Anzahl Schützen: 2
Vermittler:  Jagdbüro G. Kahle

39 

Jagdreisefieber_Druck PDF_Stand 01_08_2022_FOGRA52.indd   39Jagdreisefieber_Druck PDF_Stand 01_08_2022_FOGRA52.indd   39 01.08.2022   13:05:1201.08.2022   13:05:12



Bereits Ende Juni 2014 schien unsere für den darauffolgenden Dezember geplante 
Jagdreise in trockenen Tüchern zu sein. Unser ungarischer Freund und Vermitt-
ler Zoli konnte uns aufgrund seiner guten Beziehungen wieder das Revier Diós-
jenő aus dem Vorjahr sichern. Zu meiner großen Freude sollte auch das Jagdhaus 
Wenckheim erneut Ausgangspunkt unserer viertägigen Drückjagd im ungarischen 
Börzsöny-Gebirge sein. Der Vertrag war unterzeichnet und eine erste Anzahlung 
getätigt. Jetzt konnten wir uns fünf Monate lang entspannt auf unserer Reise freuen, 
dachten wir zumindest.

In den letzten Novembertagen herrschte im Norden Ungarns eine anhaltende 
Inversionswetterlage. Kalte Luft aus dem Osten in Bodennähe und feuchtwarme 
Luft aus dem Westen in höheren Schichten trafen aufeinander und führten zu einer 
intensiven Raureifbildung in Höhenlagen oberhalb von 400 m über NN. Anfang 
Dezember setzte dann beständiger Nieselregen und später gar tagelang andauern-
der und ergiebiger Starkregen ein. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bauten 
sich an Zweigen, Ästen und Bäumen zentimeterdicke Eisablagerungen auf. Diese 
waren bis zu 10 cm stark und ließen bei zunehmendem Wind fahnenartige Ablage-
rungen von über 25 cm Länge entstehen. Die Bäume mussten enorme zusätzliche 
Lasten tragen, denen sie vielerorts nicht mehr standhalten konnten. Es kam zu den 
gewaltigsten und verheerendsten Eisbruchschäden der letzten 50 Jahre in Ungarn. 
Astbrüche, Stammbrüche, Kronenbrüche und dazu noch ein kaum gefrorener Bo-
den, der einzelne Bäume, aber auch ganze Bestände wie Mikado-Stäbchen in sich 
zusammenbrechen ließ. Straßen waren unpassierbar, und die Rettungskräfte be-
fanden sich im Dauereinsatz. Das Jagdhaus Wenckheim war von der Außenwelt 
abgeschlossen und tagelang nicht erreichbar. Alle betroffenen Wälder wurden für 
die Öffentlichkeit gesperrt. An eine Jagd im besonders heimgesuchten Revier Di-
ósjenő war von jetzt auf gleich nicht mehr zu denken.

Zoli informierte uns umgehend und schickte unzählige Fotos von diesem 
schrecklichen Inferno. Am Ton seiner Stimme und an den geschriebenen Zeilen 
konnten wir ablesen, dass ihm die enormen Schäden an der Natur die Tränen in 
die Augen trieben. Bis zu unserer Abreise am 11. Dezember waren nur noch we-
nige Tage Zeit. Zoli bemühte sich vor Ort händeringend um Ersatzreviere. Eigent-
lich ein aussichtsloses Unterfangen, denn alle Jagden waren längst verplant und an 
andere Gruppen vergeben oder sollten von örtlichen Jägern durchgeführt werden. 

Gundel
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Die Suche gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil nur Reviere infrage kamen, 
die unterhalb von 400 m über NN lagen. Nur dort waren die Schäden nicht so gra-
vierend und die Wälder noch frei zugänglich.

Wenige Tage vor unserer Abreise sah 
die von ihm präsentierte Notlösung vor, 
dass wir in drei unterschiedlichen Re-
vieren jagen sollten. Am ersten Tag war 
ein kleines Revier der Ipoly Erdő AG 
in der Nähe der Ortschaften Litke und 
Nógrádszakál bereit, uns ihren Jagdbe-
zirk zur Verfügung zu stellen. An den 
beiden Folgetagen konnte ein Revier 
in der Umgebung der Orte Szügy und 
Iliny einspringen. Beide lagen östlich 
des Börzsöny-Gebirges in der Nähe 
der slowakischen Grenze. Am letzten 
Jagdtag wollte uns Zoli dann in seinem 

eigenen, etwas weiter südlich gelegenen Revier in Magyarnándor begrüßen. Wir 
mussten eine schnelle Entscheidung treffen, wenn wir nicht ganz auf die Jagdreise 
verzichten wollten. Unsere inzwischen gewachsene Beziehung zu Zoli gab schließ-
lich den Ausschlag. So, wie er sich ins Zeug gelegt hatte, uns trotz aller Umstände 
noch eine Jagd zu ermöglichen, war an eine Absage nicht zu denken. Und außer-
dem waren alle bisher von ihm geplanten Jagden ausgesprochen gut verlaufen. Na-
türlich fiel auch unsere Unterbringung im Jagdhaus Wenckheim den Umständen 
zum Opfer, äußerst schade, aber nicht anders machbar.

Wie erwartet, konnte die Ersatzunterkunft nicht mit dem Jagdhaus Wenckheim 
mithalten. Die Pension war eher modern und der in einem separaten Gebäude 
untergebrachte Speiseraum von recht kühler, eher ungemütlicher Natur. Die lange 
Theke hätte einiges wettmachen können, aber ein mürrischer Wirt machte auch 
diese Hoffnung zunichte. Auch die vorgesehenen Reviere präsentierten sich völlig 
anders, als wir dies von den bisher von uns bejagten Revieren Kemence und Diós-
jenő kannten. Die Reviergrößen waren viel kleiner und hatten bei Weitem keinen 
so hohen Waldanteil wie im Inneren des Börzsöny-Gebirges. Wir jagten vorwie-
gend in kleineren Waldkomplexen, die von großen Ackerschlägen umgeben waren. 

Zum Verdruss der örtlichen Jäger waren viele dieser Flächen noch nicht abge-
erntet. Ganze Maisschläge konnten aufgrund des ungewöhnlich nassen Herbstes 

Eisbruch in den Wäldern des Börzsöny
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nicht eingefahren werden und boten dem Schwarzwild noch im Dezember einen 
reich gedeckten Gabentisch. Die Wildschäden wuchsen von Woche zu Woche. 
Die Temperaturen lagen weit über dem Gefrierpunkt, und folglich hatten sich die 
Sauen noch nicht in die Wälder zurückgezogen und zu größeren Rotten zusam-
mengeschlossen. So geriet die Jagd eher zu einer Suche nach der berühmten Nadel 
im Heuhaufen. Lagen die Schwarzkittel im Mais, gingen wir leer aus. Hatten sie 
sich in die Wälder zurückgezogen, hatten wir Glück und konnten aus kleineren 
Rotten die ein oder andere Sau strecken. Das funktionierte am ersten Jagdtag mit 
einer Strecke von neun Sauen noch ganz gut. Die beiden Folgetage waren dann mit 
vier und sechs Sauen eher weniger erfolgreich. Aber vielleicht waren wir in den bei-
den Jahren zuvor auch zu sehr verwöhnt worden? Uns war durchaus bewusst, dass 
diese hohen Strecken nicht das Normalmaß waren und wir jetzt, auch aufgrund der 
äußeren Umstände, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden.

Das warme Wetter machte die Jagd beschwerlich. Das schlammige Geläuf for-
derte Mensch und Maschine, aber auch der Jagdorganisation alles ab. Trotz unse-
rer Fahrzeuge mit Allradantrieb und grobem Reifenprofil fuhren wir uns mehr als 
einmal fest und nötigten den Jagdleitern einiges an Improvisationstalent ab, um 
die Jagd zügig fortsetzen zu können. Beim Angehen der Stände wuchsen unsere 
Schuhgrößen in nicht bekannte Dimensionen, und die zweite wärmende Jacke 
konnte getrost in der Unterkunft bleiben. 

Leider ver-
teilten sich auch 
die sich uns bie-
tenden Chancen 
nicht gleichmä-
ßig. Das war ei-
gentlich bei einer 
deutlich geringe-
ren Gesamtzahl 
an Möglichkeiten 
auch zu erwarten, 
war aber auf dieser Reise besonders ausgeprägt. Nach den ersten Jagdtagen hatten 
Wolfgang und Willi schon fünf bzw. drei Sauen und ein Alttier liegen. Der Rest 
der Gruppe tat sich eher schwer. Ich selbst gab auf dieser Reise insgesamt nur zwei 
Schüsse auf eine einzige Sau ab, dies aber Gott sei Dank erfolgreich. Der Lauf von 
Heinz blieb bis zum Schluss der Jagd kalt, und er musste als Schneider nach Hause 

Schon wieder festgefahren!
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fahren. Trotz alledem blieb die Stimmung innerhalb der Gruppe nach wie vor gut, 
zu sehr genossen wir es, gemeinsam zu jagen.

Am vierten Jagdtag begrüßte uns Zoli endlich in seinem „eigenen“ Revier. Wir 
waren schon sehr gespannt, hatte er doch viel über dieses besondere Engagement 
berichtet. Zur Bewirtschaftung der Jagd rund um seinen Heimatort Magyarnándor 
hatten sich vor Jahren die örtlichen Jagdgenossen zur Tókerti Jagdgesellschaft zu-
sammengeschlossen und Zoli zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Neben ihm arbeite-
ten inzwischen zwei weitere Jäger hauptberuflich in diesem 3.666 ha großen Revier. 

Der Kern des Reviers bestand aus etwa 1.000 ha zusammenhängendem Wald 
mit einigen lang gestreckten, ruhigen Wiesentälern. Umgeben wurde der Wald von 
weitläufigen Ackerflächen, die durch zahlreiche verwilderte Gärten, aufgegebene 
Weinberge sowie einige Schilfflächen aufgelockert wurden. Beileibe ein von Na-
tur aus ideales Rotwildrevier, das durch großflächige Wildäcker mit einer Gesamt-
fläche von fast 150 ha und zahlreiche Fütterungen bereichert wurde. Inzwischen 
schätzte Zoli den Rotwildbestand auf etwa 70 Stück. Stolz berichtete er, dass im 
Jahre 2007 in seinem Revier ein Hirsch von 11 kg Geweihgewicht erlegt wurde. 
Aber auch unser eigentliches Ziel, das Schwarzwild, fühlte sich bei diesem üppigen 
Äsungsangebot sichtlich wohl und war in einer Anzahl von nahezu 140 Stück im 
Revier vorhanden.

Die Jagd in Magyarnándor setzte sich jedoch so zäh fort, wie wir es schon an den 
vergangenen Tagen erlebt hatten. Umso mehr genossen wir zur Mittagspause Zo-

lis Gastfreundschaft und hatten keine 
große Eile, die Jagd fortzusetzen. Un-
weit des Dorfes hatte Zoli am Waldrand 
mehr oder weniger in Eigenleistung 
über einige Jahre hinweg das Jagdhaus 
Steinberger Nimród errichtet. Idyllisch 
gelegen, bot dieses stilvolle Haus aber 
leider nur einer begrenzten Anzahl an 
Jägern Platz und war deshalb vorwie-
gend als Ausgangspunkt für Einzeljag-
den gedacht und für einen mehrtägigen 

Aufenthalt einer größeren Drückjagdgruppe ungeeignet. Vor dem Eingang erwar-
tete uns ein großer Topf mit schmackhaftem Szeklerkraut (Székelykáposzta), das 
wohl schon einige Zeit über dem offenen Feuer schmorte. Das auch als Ungarisches 
oder Szegediner Gulasch bekannte Nationalgericht ist weniger ein Gulasch als viel-

Zolis Jagdhaus Steinberger Nimród
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mehr ein Eintopf aus Sauerkraut und Schweinegulasch. Auch hat das Gericht seinen 
Ursprung nicht in der ungarischen Stadt Szeged, sondern ist nach dem Budapester 
Bibliothekar János Székely benannt. Dieser war im 19. Jahrhundert mit dem be-
rühmten ungarischen Dichter Sándor Petőfi befreundet und wies einst zu später 
Stunde den Wirt einer kleinen Kneipe in Pest an, die noch in der Küche befind-
lichen Reste von 
Sauerkraut und 
Schweinegulasch 
zu kombinieren. 
Beide fanden 
diese Kombina-
tion, verfeinert 
mit einem Schuss 
Sauerrahm, äu-
ßerst schmack-
haft und fortan 
orderte Petőfi das Gericht unter dem Namen „Das, was Székely bestellt hat“. Wir 
ließen es uns auf alle Fälle schmecken und hatten beinahe schon mit der Jagd ab-
geschlossen. 

Mit einer Gesamtstrecke von 26 Sauen und einem Stück Rotwild waren wir unter 
den gegebenen Bedingungen zufrieden. Die Verteilung innerhalb der Gruppe blieb 
allerdings bis zum Ende ungleichmäßig. Das Jagdglück von Wolfgang und Willi 
setzte sich, gepaart mit ihren guten Schießfertigkeiten, ungemindert fort, und die 
beiden erlegten fast die Hälfte der Strecke. Wir gönnten es unseren Jagdkameraden 
von Herzen, waren aber auch ein wenig traurig, dass uns selbst das Jagdglück nicht 
ganz so hold war.

Unser Rückflug war erst für den frühen Abend angesetzt, sodass wir noch aus-
reichend Zeit hatten, einen kulturellen Schlusspunkt unter die Reise zu setzen. 
Das Landwirtschaftsmuseum in der Burg Vajdahunyad im Zentrum von Buda-
pest war unser Ziel. Die 1896 erbaute Burg liegt auf einer künstlichen Insel im 
Stadtwäldchen unweit des Heldenplatzes. Seit 1907 beherbergt sie das Ungarische 
Landwirtschaftsmuseum, das sich unter anderem der Fischerei, dem Weinbau, der 
Viehzucht und natürlich der Jagd widmet.

Eindrucksvoll wird anhand von unzähligen Ausstellungsstücken die Geschichte 
der Jagd in Ungarn aufbereitet. Urkunden, Bilder, Gemälde sowie zahlreiche 
alte Jagdwaffen und -utensilien zeigen den Wandel der Jagd vom Mittelalter bis 

Szegediner Gulasch alias Szeklerkraut (Foto: ©Kudar/stock.adobe.com)
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in die Neuzeit. Die absolute Krönung und das Heiligtum der Ausstellung ist je-
doch die imposante Trophäenhalle. Der große Prunksaal hängt bis unter die hohe 
Kuppeldecke voll mit Rothirsch- und Damhirschgeweihen, Keilerwaffen, Muffel-
schnecken und Rehgehörnen. Alle Trophäen sind wenigstens mit Goldmedaillen 
ausgezeichnet worden, manche von ihnen waren oder sind sogar aktuelle Welt-
rekordtrophäen. Hirschgeweihe über 14 kg, Damschaufler über 5 kg, Keilerwaffen 
über 25 cm, Schnecken mit einer Länge von über 100 cm und Rehgehörne über 
750 g, das war in dieser ganzen Fülle und prachtvollen Aufmachung schon sehr be-
eindruckend. Natürlich können derartige Ausstellungen, je nachdem, wie man sie 
betrachtet, schnell die Grenze zum Trophäenkult überschreiten. Und natürlich ist 
dieser in unserer heutigen Zeit längst nicht mehr zeitgemäß. Schon gar nicht, wenn 
Sucht und Gier nach dem Außergewöhnlichen zur krankhaften Triebfeder auf der 
Suche nach Selbstbestätigung werden. Sucht macht arm, da man im Zustand der 

Ungarisches Landwirtschaftsmuseum Budapest (Foto: ©Özgür Güvenç/stock.adobe.com)
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Sucht nicht mehr in der Lage ist, das Kleine und Schöne zu sehen. Dennoch stellen 
solche Trophäenschauen unbestritten ein kulturelles und deshalb ausstellungswür-
diges Erbe dar. Sie zeigen, zu was die Natur fähig ist, wenn man sie nur gewähren 
lässt. Ich persönlich mache mir recht wenig Gedanken über die Stärke meiner Jagd-
trophäen. Jede von ihnen, vom Knopfbock bis zum Sechser, vom Spießer bis zum 
reifen Kronenhirsch, aber auch von der kleinen Malerfeder bis zum glänzenden 
Fuchsbalg, hat für mich ihren besonderen Wert. Jede von ihnen ist mit einem ein-
zigartigen Jagderlebnis verbunden, und jede von ihnen findet einen gebührenden 
Platz an den Wänden meines Zuhauses. Dem Tier selbst ist es letztlich egal, ob es 
eines natürlichen Todes, durch den Schuss eines einheimischen Berufsjägers oder 
den eines zahlenden Jagdgastes aus dem Ausland stirbt. Solange Wild unter natür-
lichen Bedingungen aufwachsen durfte und schließlich weidgerecht gejagt wurde, 
ist der Stolz des Erlegers über seine Trophäe, ob gering oder kapital, ob zu Hause 
oder im Ausland erjagt, legitim.

Beeindruckt von dieser außergewöhnlichen Ausstellung, wurden unsere Beine 
zunehmend schwerer, und gegen Mittag regte sich bei einigen allmählich der Hun-
ger. In den beiden Jahren zuvor hatten wir auf dem Rückweg nach Budapest in 
einem Gasthof an der Donau zu Mittag gegessen. In diesem Jahr hatten wir Zoli 
gebeten, für uns in der Stadt ein nettes, kleines Restaurant zu suchen. Doch diese 
Bitte musste er etwas falsch verstanden haben. Vielleicht hatte er das Restaurant 
Gundel aber auch aufgrund seiner Lage im Stadtwäldchen, unweit des Museums, 
ausgewählt. Wie auch immer, das Gun-
del hat in Budapest einen legendären 
Ruf. Hier haben im Laufe der Jahr-
zehnte viele gekrönte Häupter wie Kö-
nigin Elisabeth II. und Albert II., Fürst 
von Monaco, aber auch politische und 
kirchliche Größen wie Hillary Clinton 
und Papst Johannes Paul II. gespeist.

Nun standen wir unrasiert und teils 
in Jagdklamotten gehüllt vor dem Ein-
gang dieses noblen Restaurants. Dieses 
wurde nach Karl Gundel benannt, der 
es im Alter von nur 25 Jahren noch 
unter dem Namen „Wampetich“ über-
nommen hatte und erst 1945 umbe- Weltrekordtrophäe
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nannte. Karl Gundel hatte in vielen Gourmet-Tempeln Europas gelernt und war 
bekannt für sein geniales Händchen bei der Kreation neuer Gerichte, wie etwa 
dem Gundel-Palatschinken. Er bereicherte die ungarische Küche grundlegend und 
machte sein Restaurant über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch wenn der 
Stern des Restaurants inzwischen schon etwas verblasst war, so war das Gundel 
immer noch eine der feinsten Adressen in Budapest. Im runden Foyer entledigten 

wir uns unserer schweren Jagdjacken 
und wurden vom Maître d’hôtel in den 
Speisesaal geführt. Der große, auf zwei 
Ebenen angelegte Saal im Stil der Jahr-
hundertwende bestach durch seine edle 
Einrichtung. Feudale Jugendstilleuch-
ten erhellten den Raum, eine große 
Porzellanvase mit einem üppigen Ro-
senbukett thronte in der Mitte des Saa-
les, lange, helle Seidenvorhänge zierten 
die hohen Fenster, die Tische waren 
fein mit edlem Silber eingedeckt. Un-

sere Profilsohlen hinterließen deutliche Abdrücke auf dem hellen, mit dem Gun-
del-Logo aus zwei stilisierten Elefanten versehenen Teppichboden.

Noch herrschte gähnende Leere. Wir waren die ersten Gäste, und das ganze 
Service-Personal stand Spalier, als wir zu unserem Tisch geleitet wurden. Vom 
gusseisernen Topf über dem offenen Feuer hin zu diesem vornehmen, fast schon 
erhabenen Ort, vom deftigen Szeklerkraut zur feinen Gänseleberpastete, welch 
Kontrast! Einigen von uns war durchaus anzumerken, dass sie sich nicht wirklich 
wohlfühlten. Zum Glück füllte sich das Restaurant zusehends, was verhinderte, 
dass jeder von uns direkt von zwei Kellnern bedient wurde. Das ein oder andere 
Bier nahm zunehmend die Spannung, und das Gefühl schwand, sich vornehm zu-
rückhalten zu müssen. Nun waren wir schon mal hier und wollten daher dieses 
besondere Ambiente auch in vollen Zügen genießen. Wir schlemmten vorzüglich, 
lauschten der Kapelle, die mit ungarischen Volksliedern aufwartete, und schwelg-
ten in der Nostalgie vergangener Glanztage dieses Restaurants. Die Preise waren 
für osteuropäische Verhältnisse deftig, und so entsprach die Rechnung dem Ab-
schuss von fünf Sauen, so die einfache Mathematik unserer Jagdgruppe. Aber das 
war es wert, und der Restaurantbesuch blieb ein besonderer, unvergesslicher Mo-
ment im Rahmen einer von Beginn an ungewöhnlichen Jagdreise.

Restaurant Gundel in Budapest
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Jagd:   Drückjagd auf Schwarzwild (und Rotwild)
Ort:   Landkreis Nógrád
   Kreis Balassagyarmat, Ungarn
Revier:  1. Jagdtag: Litke + Nógrádszakál
   (Grenzregion Slowakei)
   2. + 3. Jagdtag: Szügy + Iliny
   (Grenzregion Slowakei)
   4. Jagdtag: Magyarnándor
   3.665 ha (1.000 ha Wald)
Datum:  Dezember 2014
Strecke:  1 Stück Rotwild, 26 Sauen
Anzahl Schützen: 11
Schussverhältnis: 1 : 3,2
Vermittler:  Nagyvad Hunting GmbH
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