
HIRSCHBRUNFT

Kaum eine Jagdart ist so spannend und anspruchsvoll, wie die Rufjagd auf den Brunfthirsch.  
Wildmeister Konrad Esterl hat in seinem Berufsjägerleben Hunderte Geweihte  

mit seiner Stimme zum Zustehen gebracht. Heiko Hornung verriet er, wie es geht.

„Die Balz des Auerhahnes ist die Ouvertüre, die 
Blattzeit das leise Crescendo, die Hirschbrunft aber ist 
der Höhepunkt der Symphonie des Jagdjahres“, sagt 
Wildmeister Konrad Esterl und blickt versonnen den 
sogenannten Judengraben hinauf, der Schauplatz vie-
ler seiner Jagderlebnisse war. Jeder Graben, jede Alm, 
jede Höhe, die alte Ferlacher-Hahn-Bockbüchsflinte 
und sogar der Bergstock haben für den bald 80-Jähri-
gen eine Geschichte zu erzählen. Viele davon sind in 
seinen sieben Büchern festgehalten. 

Die Hirschbrunft und das Locken mit dem Eifelruf 
haben es dem Berufsjäger besonders angetan. Mit zwölf 
Jahren saß er das erste Mal auf einem Almboden und 
war glücklich, als ihm ein Hirsch auf sein Röhren ant-
wortete. Im Laufe seines Berufslebens gelang es ihm, 
unzählige Geweihte mit dem Hirschruf heranzuholen, 
meistens um Jagdgäste in der Hochbrunft zu Schuss zu 
bringen. Die besten Tage zum Einsatz des Eifelrufes 
sind die letzten Tage der Hochbrunft. „Wenn es die zehn 

heiligen Tage gibt, dann sind die letzten drei bis vier 
Tage die besten“, sagt Esterl. Dabei hilft es nicht, irgend-
wie in eine Röhre zu rülpsen. Genau zuhören, Stimmla-
ge halten und wissen, was man da eigentlich von sich 
gibt, sind wichtige Voraussetzungen. 

Als Instrument bevorzugt Esterl den Eifelruf. Er lässt  
sich handlich zusammenschieben, ist leicht und erlaubt 
es, nach Belieben die Stimme etwas voller zu modulie-
ren. Vor allem wenn der Hirsch beim Röhren den Kopf 
nach hinten neigt und die Stimme voller und tiefer wird, 
lässt sie sich mit dem Eifelruf besser imitieren, weil die 
Steckhülse ausgezogen werden kann. Auch unter den in-
ternationalen Hirschrufmeistern ist die Steckhülse das 
Lockgerät erster Wahl. Geeignet seien auch Tritonschne-
cke oder Ochsenhorn, sagt der 80-Jährige. Bei ersterer 
meint Esterl, dass die Tonfülle fehle. Das Ochenshorn, 
zumal wenn es zu dickwandig ist, sei zu dumpf. Bei einer 
passenden Länge sei es für den Transport zu sperrig. Das 
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KUNST,
HIRSCHden

zu rufen
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Ein Hirsch steht zu: Jetzt  
keinen Fehler mehr machen und 

eventuell nur noch den Kontaktruf  
des Kahlwildes verwenden.

Instrument aber macht nicht den Meis-
ter. Die Imitation gelinge nur, wenn der 
Hirschrufer eine gewisse Musikalität 
besäße und einschätzen könne, in wel-
cher Stimmung sich der Hirsch befin-
de, dem sein Interesse gelte, ist Esterl 
überzeugt. Eine tiefe Männerstimme in 
Basslage sei von Vorteil, aber nicht un-
bedingt entscheidend. Vielmehr gehe 
es darum, die Gefühlslage des Hir-
sches zu erkennen und entsprechend 
auf ihn zu reagieren, meint der Wild-
meister.

Ist der Hirsch beispielsweise su-
chend oder steht er bei einem Rudel? 
„Dem suchenden Hirsch werde ich im-
mer vorgaukeln, dass ich ,Weiber‘ da-
bei hab“, sagt der Berufsjäger. Dazu 
brauche es nicht nur den Ruf des Platz-
hirsches, der vielleicht auch mit einem 

Hirsche auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung kämpfen meist um größere Rudel.  
Alte Hirsche begnügen sich oft mit nur wenig Kahlwild und melden verhaltener.
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kleinen Sprengruf garniert ist, sondern 
es ist notwendig, ebenso den nasalen 
Kontaktlaut des Kahlwildes in das aku-
stische Szenario einfließen zu lassen. 
Wenn der Hirsch näher kommt, darf 
der Hirschrufer wie beim Blatten mal 
Äste brechen und Steine kullern las-
sen. Wer dem Heranziehenden seine 
Kampfbereitschaft mittels Kampfruf 
übermittelt, untermauert das durch ge-
räuschvolles Schlagen mit dem Pirsch-
stock im Geäst, gleichsam als würde 
der Hirsch wütend mit dem Geweih in 
die Zweige fahren. 

Es kommt darauf an, eine glaub-
würdige Szene zu spielen. Dabei dürfe 
man den Hirsch nicht unterschätzen, 
sagt der Wildmeister. Während es bei 
der Blattzeit nicht so wichtig sei, ob 
vom selben Platz zunächst ein Kitzruf, 
dann ein Schmalreh und anschließend 
in tieferer Lage eine Geiß fiept, verzei-
he der Hirsch einen Stimmlagenwech-
sel nicht, weiß der Lockjagd-Profi aus 
seiner Erfahrung zu berichten. Auch 
wer einem Kontrahenten mit zu starker 
Stimme begegne, könne urplötzlich zu 
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viel Eindruck hinterlassen und ein Zuste-
hen unterbinden. Die Folge: Der Hirsch 
verschweigt. 

Tendenziell hat der ältere Hirsch 
eine tiefere Stimme. Doch das ist nicht un-
bedingt das einzige Kriterium. Vielmehr 

Hirsch hinter einem Alttier. Dabei erklingt der abgehackte Sprengruf. Ahmt der Jäger 
diesen nach, täuscht er dem Hirsch die Anwesenheit von Kahlwild vor.
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verrät ihn die Intensität des Meldens. „Ein 
alter Hirsch ist kein permanenter Brüller. 
Er ist verhalten, solange er nicht provo-
ziert wird, hat einige wenige Stück Kahl-
wild dabei, manchmal nur ein Tier, und 
steht eher abseits“, sagt der Berufsjäger. 
Die Hirsche zwischen dem 8. und 11. Kopf 
kämpfen um die großen Rudel. „Wer ei-
nen solchen Hirsch schießt, ist wie ein 
Bauer, der seinen besten Stier im Stall 
schlachtet“, meint der Schlierseer. Für Es-
terl ist der Hirsch erst mit dem 12. Kopf 
reif. Vorher verbietet sich für ihn jeder 
Jagdgedanke. 

„Um an den alten Hirsch zu kommen, 
musst du seine Wege und Wechsel kennen 
und ihn auch in seiner Brunftstube ange-
hen“, rät der Experte. Oft treibt der Platz-
herr bei Tagesanbruch sein Rudel oder 
sein Tier schon wieder ein und erscheint 
erst wieder, wenn das Büchsenlicht am 
Schwinden ist. Er wird nicht auf Teufel 
komm raus die Konfrontation suchen. 
Auch der Hirsch, der beim Rudel steht, 
lässt seine Tiere ungern unbewacht. Ein 
junger Schneider kann den Platzhirsch 
schlecht provozieren. Wer diesen Hirsch 
sehen wolle, müsse ihm auch eine Persön-
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Wildmeister Konrad Esterl  
bevorzugt für die Rufjagd auf  
den Hirsch den Eifelruf.
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Platzhirsch in seiner Nähe nicht aus. Sie ist für Esterl auch in 
der Nachbrunft das Rezept, wenn die älteren Hirsche die 
noch wenig verbliebenen nachbrunftigen Tiere suchen. 

Oft ist es in der Brunft zu warm, und die Hochbrunft 
flaut scheinbar schnell ab. Und obwohl es eigentlich an ei-
nem Morgen hoch hergehen müsste, schweigen bei warmem 
Nieselregen die Hirsche im Bett. Nur ab und zu ist ein müder 
Knörer zu hören. Dann gilts, die Hirsche aufzuwecken. Ein 
älterer, suchender Hirsch sei dann die Stimme, die die mü-
den Kämpen „aufweckt“, sagt der Meister und lächelt, als 
wäre das alles die leichteste Übung der Welt. Doch wer die 
Hirsche verstehen will, sollte sie genau beobachten lernen 
und ihnen vor allem zunächst einmal gut zuhören.

Diesen Beitrag und 
noch viel mehr zu mo-
derner Jagdpraxis auf 
Rotwild finden Sie im 
neuen WuH-Exklusiv, 
das am 1.10. erscheint. 

Wie das Hirschrufen im Revier funktioniert, sehen 
Sie auf der beigelegten DVD. Preis: 9,90 Euro. Vor-
bestellung: www.wildundhundshop.de

WILD UND HUND Exklusiv 46 
„AUF DEN HIRSCH“

lichkeit entgegensetzen und ihn angehen. Der Wind muss 
dazu passen. Als Windprüfer empfiehlt der Rufjagd-Experte 
Esterl einen getrockneten Bovisten. Ein halber Wind sei 
schon gefährlich. Auch beim Angehen gelte: Das Szenario 
muss stimmen. Äste brechen, Steine kullern. 

Neben dem Kampfruf, den Sprengruf und das Melden der 
Alttiere nicht vergessen. Dabei ruhig auch mal drehen und in 
eine andere Richtung rufen. Diese Kombination hält der 
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Ein einzelner suchender Hirsch. Sein Ruf unterscheidet sich deutlich von dem Geweihten, der bei einem Rudel steht.

e 

Kampfbereit – in höchster Erregung schlägt der Hirsch ins 
trockene Gras. Das Schlagen in einen Busch kann der Jäger  
mit einem Pirschstock neben dem Ruf imitieren.
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 *Lieferung zzgl. Versandkosten, portofrei ab  100,- EUR Einkaufswert. 
Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland. 

Jetzt bestellen: www.pareyshop.de oder Bestell-Hotline: 02604 978-777

www.pareyshop.de

PUMA IP Messer Rotfuchs

Das PUMA IP Messer Rotfuchs eignet sich hervorragend 
zum Ringeln. Die Klinge ist 10,2 cm lang. Stahl: 
3 mm/440C/557-60 HRC. Der Olivenholz-Griff liegt gut in 
der Hand. Inkl. Sattellederscheide. 

Artikel: 45010381 € 70,–*

PUMA IP Messer Wildmeister Stag

Das Puma Messer Wildmeister Stag ist mit einer Hirschhorn-
Beschalung ausgestattet. Backen sind aus Micarta. Stahl: 
440C/57-60 HRC. Klingenlänge: 11,7 cm. Gesamtlänge: 22,9 cm.  

Artikel: 45010383  € 148,–*

PUMA IP Messer Marta

Attraktive Optik, edle Grenadill-Holzgriffschalen, 
unterlegt mit roten Fiberglasstreifen. Für die 
Klinge verwendet PUMA den für seine gute 
Schnitthaltigkeit bekannten Stahl 1.4125 (57 - 60 
HRC). Mit Daumenaufl age und Köcherscheide. 
Gesamtlänge: 15,1 cm. 

Artikel: 45010379  € 90,–*

PUMA IP Outdoor Hunter
Olivenholz

Ein Allround-Messer für den Jäger oder die Jägerin. 
Klingenlänge: 10,6 cm. Stahl: 1.4034 / 52–54 HRC. Mit 
Olivenholz-Beschaltung und Sattelleder-Scheide.

Artikel: 45010377  € 68,–*

PUMA IP Wildmeister Messer Pakka grün

In grünen Pakkaholz mit Micarta Backen überzeugt das Messer in 
Handhabung und Design. Stahl: 440C/57-60 HRC. Klingenlänge: 
11,7 cm. Gesamtlänge: 22,9 cm. Inkl. Sattelleder-Scheide. 

Artikel: 45010380 € 130,–*

PUMA IP Messer 
Rehwild Olive 

Das Messer Rehwild ist nicht nur für das Aufbrechen von Rehwild 
geeignet. Es wurde aus 440C/57 - 60 HRC-Stahl gefertigt. Liegt durch den 
angenehmen Olivenholz-Griff gut in der Hand. Die Parierstange verhindert 
ein Abrutschen. Klingenlänge: 10,5 cm. Inkl. Sattelleder-Scheide. 

Artikel: 45010382  € 158,–*

NEU!

NEU!

SHOP
PUMA IP Outdoor Hunter

Ein Allround-Messer für den Jäger oder die Jägerin. 
Klingenlänge: 10,6 cm. Stahl: 1.4034 / 52–54 HRC. Mit 

NEU!
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