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REVIERE

HIRSCHBRUNFT

Zu Lebzeiten Otto von Bismarcks war das  
kleine Dorf Varzin in der hinterpommerschen  

Provinz deutschlandweit bekannt. Der Gutsbesitz 
war der Rückzugsort des vielbeschäftigten 

Reichskanzlers. Im heute polnischen Revier 
Warcino stellte Markus Deutsch im Jubiläumsjahr 

des Fürsten dem Rotwild nach.
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Langsam tasten wir uns auf dem weichen Auwaldboden 
vor. Nur ja nicht auf einen verräterischen, dürren Zweig 
treten. Denn das Röhren war ganz nah, vielleicht zwanzig 
Meter vor uns. Jagdführer Andrzej Brandt kniet sich in die 
feuchte, dunkelbraune Erde, versucht unter dem  
Bewuchs hindurchzuschauen. Aber die noch üppige  
Septembervegetation gewährt keinerlei tiefere Einblicke.

Behutsam pirschen wir in Richtung Bachbett. Dort ist 
es lichter. Auf der anderen Seite des leise plätschernden 
Wasserlaufs zieht sich eine schmale Wiese, die etwas 

weiter bachaufwärts in eine dichte Schilffläche übergeht. 
Von dort war das Röhren gekommen.

Der Forstingenieur nestelt eine kleine Flasche aus der 
Jackentasche und lässt eine Mehlwolke herausstauben. 
Sie wabert zwischen uns hindurch. Der leichte Wind 
passt nach wie vor. Mit zwei Schritten durchs flache Was-
ser sind wir auf der anderen Bachseite und haben jetzt 
gute Sicht aufs Schilf.

Plötzlich lässt uns ein nahes Orgeln zusammenfahren. 
Links zieht ein Hirsch, für uns nicht sichtbar, an der  
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Brunftzeit ist leider 
meist auch Pilzzeit. 
Diese beiden  
Sammler röhrten  
direkt an unserem 
Hochsitz vorbei.

Andrzej Brandt prüft 
den Wind. Er kennt  
das Revier (u.) wie 
seine Westentasche 
und führt sehr 
professionell.
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Böschung in den Bestand. In dem Moment regt sich auch 
etwas im Halmenmeer: Zwei Stangen werden sichtbar. Doch 
leider raschelt der Geweihte langsam von uns weg. Nur kurz 
sieht man ihn noch einmal, dann ist er im Wald verschwun-
den. Als zu junger, beidseitiger Kronenträger wäre er ohne-
hin nichts für uns gewesen. Andrzej zuckt mit den Schultern. 
Wir gehen wortlos wieder zurück.

Mit einem Mal stoppt der Förster abrupt. Wie hingezaubert 
äugt ein Hirsch von der morgenhellen Wiese zu uns ins Dun-
kel des Auwaldes. Der ungefähr Siebenjährige trägt ebenfalls 
beiderseits Kronen, und so bleibt uns die Muße, den beein-
druckenden Augenblick zu genießen. Er fixiert uns lange, legt 
sein Geweih zurück und knört. Dann zieht er gemächlich 
 seinem Artgenossen hinterher.

„Der hätte doch eigentlich Wind von uns kriegen müs-
sen“, breche ich das Schweigen auf dem Weg zum Wagen. 
„Ja, aber die Hirsche sind jetzt ein bisschen dumm“, antwor-
tet Andrzej mit verschmitztem Lächeln, zückt sein Messer 
und schneidet einen dicken Steinpilz ab, der am Wegesrand 
den braunen Schirm erhebt. Als Pole kann er daran natürlich 
nicht vorübergehen. Schließlich ist das Pilzsammeln bei un-
seren östlichen Nachbarn quasi Teil der nationalen Identität.

Doch was des einen Freud ist des anderen Leid: Denn 
Andrzejs Landsleute treibt das schöne Herbstwetter nach 
 einer Regenphase in den letzten Tagen mit Macht hinaus. 
Die Schwammerl-Manie hatte uns den gestrigen Abendansitz 
verleidet. Nachdem erst eine ganze Familie rechts von uns, 

dann ein Einzelsammler links durch den Bestand marodiert 
und zum krönenden Abschluss noch zwei Rotbehelmte 
 direkt am Hochsitz vorbei ihre leckere Beute auf dem Motor-
roller nach Hause geknöttert hatten, ließ ich alle Hoffnung 
auf  Anblick fahren. Zu Recht, wie sich zeigen sollte.

„Heute ist erst Halbzeit“, denke ich mir bei der Rückfahrt 
zum Forsthaus, „und deshalb noch nicht aller Tage Abend.“ 
Zudem versprechen der üppige Anblick der vergangenen 
beiden Tage mit vielen gut veranlagten Hirschen und der 
Paukenschlag vom ersten Ansitzabend noch spannendes 
Waidwerk: Denn der 87-jährige Nestor unserer fünfköpfigen 
Jägerschar aus Deutschland hatte gleich am Anreisetag den 
stärksten Hirsch gestreckt, der im Revier je geschossen wur-
de. Weder Andrzej noch die anderen Jagdführer hatten den 
Geweihten, dessen Trophäe 9,2 Kilogramm auf die Waage 
brachte, vorher bestätigt. Die Brunft hält eben so manche 
Überraschung bereit!

Trotzdem beschleicht mich der leise Zweifel, ob ich 
nicht doch besser beim ersten Morgenansitz den uns an-
wechselnden Abschusshirsch, ungefähr vom siebten Kopf 
mit einseitiger Krone, hätte strecken sollen. Andererseits war 
es erst der erste volle Jagdtag, und Andrzej flüsterte mir zu: 
„Den können wir auch noch am letzten Tag schießen, wenn 
wir nichts Interessantes mehr sehen.“ Dass der erfahrene 
und professionelle Jagdführer dabei noch ein paar vielver-
sprechende Revierecken im Sinn hatte, sollte sich in den 
kommenden Tagen zeigen.

Bereits beim  
ersten Ansitz  

am Anreisetag wurde 
der bisher stärkste 

Hirsch im Revier 
Warcino gestreckt.
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Nach dem Mittag geht es ins Dörfchen Warcino, das frühere 
Varzin, um im Jubiläumsjahr Bismarcks – 2015 jährte sich sein 
Geburtstag zum 200. Mal – zu schauen, wo sich der Reichs-
gründer von den Regierungsgeschäften erholte. Den Gutsbe-
sitz, nach dem heute das Revier der Oberförsterei benannt ist, 
hatte der spätere Reichskanzler 1867 erworben. Der Fürst und 
seine Frau fühlten sich dort wohl, und so verbrachten sie in 
Pommern regelmäßig Wochen, manchmal sogar Monate.

Das ehemalige Herrenhaus birgt heute eine Forstschule. 
Im und um das Gebäude finden sich noch Spuren der adli-
gen Bewohner. Im Terrazzo des Vestibüls begrüßt das Wap-
pen der Familie die Besucher. Ein Schreibtisch des Reichs-
kanzlers hat die turbulenten Zeitläufe überstanden. Etwas 
entfernt erhebt sich ein ehemals Richtberg genannter Hügel. 
Dort stand bis Ende der 1950er-Jahre das Erbbegräbnis der 
Familie, bevor es, wie es heißt, von patriotisch gesinnten 
Polen gesprengt wurde. 

Drei Grabsteine sind noch erhalten, darunter der von 
 Sibylle von Bismarck. 1945 war die damals über 80-jährige 
Schwiegertochter des Reichskanzlers das letzte Mitglied der 
Familie in Varzin. Auf ihrem Stein fehlt allerdings das Sterbe-
datum, ein stummer Hinweis auf das abrupte Ende der Bis-
marckschen Geschichte des Gutes und die umwälzenden, 
viel Leid bringenden Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges.

Von Marion Gräfin Dönhoff, die auf ihrer Flucht aus Ost-
preußen in Varzin Station machte, wissen wir, dass die alte 
Gräfin Bismarck nicht fliehen wollte. Die Dame des Hauses 

schwelgte noch einmal in alten Erinnerungen, während die 
größten Köstlichkeiten, die die Keller hergaben, für den Be-
such aufgefahren wurden. Die katastrophale Lage – die Rote 
Armee war schon gefährlich nahe und schob ein unüberseh-
bares Heer von Flüchtlingen durch den eiskalten Winter vor 
sich her – wurde mit keiner Silbe erwähnt. 

Beim Einmarsch der Russen schluckte die Hausherrin 
Gift. Was dann geschah, ist heute unklar. Einige sagen, sie 
wurde von ihrem Diener in einen Teppich eingeschlagen 
und direkt neben dem Herrenhaus im Park begraben. Ande-
re wissen zu berichten, dass zurückgebliebenen Dorfbewoh-
nern befohlen wurde, die Verstorbene im Mausoleum beizu-
setzen. Dort bekam man den schweren Sarkophagdeckel 
nicht auf und bestattete die Gräfin neben dem Erbbegräbnis 
– nur ein Mosaikstein von unzähligen, aus denen sich der 
Untergang der ostelbischen Lebenswelt und das Ende der 
ehemaligen deutschen Ostgebiete zusammensetzt.

Heute umfasst die Oberförsterei Warcino rund 20 600 Hek-
tar (ha), wobei ein Teil an eine polnische Jagdgemeinschaft 
verpachtet ist. Im anderen Teil können auf circa 11 000 ha 
Kunden von Westfalia-Jagdreisen waidwerken.

Der Abendansitz beschert uns erneut Störenfriede: Gera-
de schiebt sich das Brunftrudel aus dem Wald, und ein Ab-
schusshirsch kommt in Anblick, da röhren zwei Jugendliche 
auf ihrem Moped über den Stoppelacker, und zwar insge-
samt dreimal! Schon beim ersten Mal ist die Bühne leer. 
Aber: Nicht verzagen. Morgen ist auch noch ein Tag.

Die Trophäe des vom 87-jährigen Horst Fechner erlegten Ausnahmehirsches (r.: Grandel)  
brachte 9,2 Kilogramm auf die Waage. Der Vierzehnender war vorher im Revier nicht bestätigt worden  

und deshalb für Jagdführer und -gäste gleichermaßen eine besondere Überraschung.
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Das Wappen derer von 
Bismarck ist heute noch  
im Varziner Herrenhaus  
im Fußboden der 
Eingangshalle eingelassen.

Otto v. Bismarck (r. bei 
einer Bärenjagd) jagte  
in Varzin nur noch selten. 
Seine Schwiegertochter 
Sibylle (u. zu Pferd) war 
1945 das letzte Familien-
mitglied auf dem Gut 
und nahm sich beim 
Einmarsch der Russen 
hochbetagt das Leben.

1867 kaufte der Fürst das Gut Varzin.  
Er vergrößerte den Besitz im Laufe der Zeit  

auf über 8 100 Hektar, davon 4 250 Hektar Wald. 
Heute birgt das Herrenhaus eine Forstschule.
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Am nächsten Morgen hält es uns nicht lange auf dem 
Hochsitz am Bestandsrand. Ein auffallend tiefes Röhren hin-
ter einer kleinen Feldholzinsel zieht uns in seinen Bann. Vor-
sichtig pirschen wir durch die einsetzende Dämmerung. Un-
bemerkt erreichen wir die Birken und Kiefern. Auf der Kup-
pe vor uns zeichnet sich die Silhouette eines älteren Hir-
sches samt Kahlwild gegen das Morgenrot ab. 

„Mach dich bereit“, flüstert Andrzej, während er auf dem 
Boden liegend den Hirsch durchs Glas im Auge behält. Doch 
dann höre ich nichts mehr von ihm. Nach einer Weile winkt 
er ab. Wir ziehen uns vorsichtig zurück. Auf dem Weg zum 
Auto erklärt er: „Ich war mir nicht sicher, ob er wirklich alt 
genug ist. Aber ich habe noch eine interessante Ecke.“

Mitten im Wald halten wir. Ganz langsam geht es  einen 
zugewucherten Bach entlang. Es kostet uns  einige Mühe, lei-
se durch die jungen Buchen zu pirschen. Vor uns erstreckt 
sich ein lichtes, schilfdurchsetztes Weidengebüsch. Ich habe 
die Hoffnung schon aufgegeben, dass wir zu dieser vorge-
rückten Stunde und dem leider nicht ganz lautlosen Anrü-
cken noch etwas sehen. Da tippt mich mein Jagdführer an. 
Zwischen den Reetstängeln tauchen nahezu schwarze, sich 
zu einem Kreis schließende, starke Stangen auf. 

„Das ist ein ewiger Achter. Hinter dem sind wir schon ein 
paar Jahre her“, raunt mir Andrzej zu. Der kurze Hinweis auf 
die Heimlichkeit des Hirsches und sein sehenswerter Kopf-
schmuck lassen den Puls jagen. Aber wie rankommen? Um-

Der Grabstein Sibylle v. Bismarcks (o.)  
am gesprengten Erbbegräbnis der Familie (r.) 
wurde schon zu ihren Lebzeiten angefertigt. 
Es fehlt das Sterbedatum – ein steinerner 
Hinweis auf die massiven Umbrüche, die  
das Kriegsende mit sich brachte.
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Diese beiden Hirsche wurden am  
vierten Jagdtag von zwei Mitjägern  
der insgesamt fünfköpfigen deutschen 
Jägerschar gestreckt.
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geben von drei Tieren, die wir nach und nach im Schilf aus-
machen, lässt der Achter nur kurz das Geweih und einen Teil 
des Hauptes sehen. An Schießen ist nicht zu denken.

Dann kommt Bewegung in die Sache: Ein Tier wechselt 
aus dem Schilf in die angrenzenden Büsche. Ich richte mich 
auf dem Schießstock ein. Leiser werdendes Rascheln und 
Knacken ernüchtern mich jedoch. Das Wild zieht von uns 
weg. Aber der Achter hat meinen Ehrgeiz geweckt. Wir wol-
len es am Abend noch einmal versuchen.

Am Forsthaus ist die Freude groß: Zwei Jagdkameraden 
aus der Gruppe hatten heute Morgen Waidmannsheil. Die 
Hirsche werden zur Strecke gelegt, Fotos gemacht, die 
 Er legungen geschildert und den bisherigen Schneidern – 
mir und einem weiteren Jagdgast – gut zu gesprochen, dass 
es schon noch was werde.

Am Abend umschlagen wir die Schilffläche am Waldbach. 
Im Zeitlupentempo geht es voran, immer wieder unterbro-
chen von langen Pausen, in denen wir die Umgebung beob-
achten und den Wind prüfen. Wir entdecken frische Betten, 
doch der reizvolle Achter und sein Rudel kommen nicht in 
Anblick. Langsam macht sich im Hinblick auf den näher 
 rückenden Abreisetag eine gewisse Unruhe breit.

Noch einmal wollen wir am nächsten Morgen versuchen, 
dem Reet-Achter zu Leibe zu rücken. Wir haben uns schon 
ein gutes Stück leise durch die jungen Raschelbuchen gear-
beitet, da kommt Geläut auf uns zu. Ein brauner Blitz schießt 
an uns vorbei, dicht gefolgt von zwei jiffelnden Fixkötern. 
Das Reh prescht ins Reet, die Hunde hinterher. Andrzej dreht 
um: „Ich hol den Wagen. Warte du unten an der Kreuzung.“

Während ich mich zum Treffpunkt aufmache und mich 
über die wildernden Sauknochen ärgere, kommt einer von 
ihnen zurück. Sofort sende ich ihm meinen Schießstock als 
Abschiedsgruß hinterher. Auch der kurz darauf folgende 
 Mitwilderer wird ebenso bedacht.

Die letzten beiden Ansitze liefern zwar noch Anblick, 
aber keine potenzielle Beute mehr. Und so geht es – auch 
das ist Jagd – ohne nach Hause. An der Trophäe des heim-
lichen Reet-Achters freut sich im nächsten Jahr vielleicht ein 
anderer Jäger. Mir kommt der erste Morgenansitz wieder in 
den Sinn, und ich denke auf der Rückfahrt durch Bismarcks 
Wälder: Man muss die Chance nutzen, die sich bietet. Denn 
gerade für die Jagd gilt, lieber den Spatz in der Hand als die 
Taube auf dem Dach. e 

Bei der Abreise nur noch Erinnerung:  
Der Abschusshirsch vom ersten Ansitzmorgen

Weitere Informationen zum Revier  
finden Sie unter  westfalia-jagdreisen.de. 
Zusätzliche Fotos unter wildundhund.de
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