
Bären,
Keiler,

Conducator
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KARPATENJAGD

Nicolae Ceauşescu, der sich als 
Staatschef gern Conducator – 
Führer – nennen ließ, überzog 
Rumänien mit Geheimdienst

terror und regierte mit eiserner 
Hand. Ebenso argwöhnisch 

sorgte er dafür, dass kein anderer 
in den ihm vorbehaltenen 

Revieren jagte. Wo der Diktator 
Rekord trophäen erbeutete,  

bietet sich dem heutigen Jäger 
spannendes Waidwerk.

Markus Deutsch

Kurz und kaum zu hören war es. We-
der Karl-Heinz noch sein Jagdführer 
Gheorghe Leonte scheinen es regist-
riert zu haben. Während der Berufs-
jäger aus einem der beiden kleinen 
aufklappbaren Fenster der ansonsten 
komplett geschlossenen Kanzel den 
Bereich rechts vom Sitz beobachtet, 
behält der Jagdgast die davor liegende 
Kirrung im Auge. Das Geräusch kam 
jedoch von links. Oder hatte das 
 Plätschern des rund 20 Meter unter-
halb vorbeifließenden Gebirgsbaches 
Bāsca Mare das Gehör getäuscht? Es 
war doch definitiv ein leises Knacken 
gewesen!

Aber aus der Richtung sind die Jäger 
angerückt, haben dort beim kurzen 
Aufstieg zur Ansitzeinrichtung ihre 

Wittrung hinterlassen. Eigentlich dürfte 
von dieser Seite kein Wild anwechseln. 

Langsam legt sich die Dämmerung 
über den Wald. Nichts tut sich. Nur der 
Bach rauscht munter weiter zu Tal. Wie 
hingezaubert stehen auf einmal rech-
ter Hand Sauen am Lichtungsrand. 
Kurz gesichert, dann trollen sie an die 
Kirrung: eine stärkere Leitbache, zwei 
geringere mit angesogenen Strichen, 
eine Überläuferbache und ein Fri-
schling. Dass nur ein Jungspund dabei 
ist, obwohl allem Anschein nach zwei 
Bachen geführt haben, hat seinen 
Grund. In dem heute von der Jagdge-
nossenschaft Interagro bewirtschafte-
ten, 15 000 Hektar großen Revier mit-
ten im Karpatenbogen, ziehen rund 
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120 Bären, 90 Wölfe und sogar Luchse ihre Fährten. Da 
kommt nur der stärkste Nachwuchs durch.

Der Wildreichtum des Gebirgsreviers, Rot-, Gams-, Reh- 
und Auerwild sind ebenfalls Standwild, weckte schon vor 
der politischen Wende Begehrlichkeiten, und zwar von aller-
höchster Stelle. Der rumänische Staats- und Parteichef 
 Nicolae Ceauşescu, von servilen Reimeschmieden in Zeiten 
des sozialistischen Personenkultes als Titan der Titanen, 
Sohn der Sonne, glorreiche Eiche aus Scorniceşti, Genie 

der Karpaten oder unser irdischer Gott tituliert, weilte hier 
unter anderem zur Bärenjagd.

„Wenn Ceauşescu hier war, haben die Geheimdienstmit-
arbeiter der Securitate alles abgesperrt. Da kam nicht mal 
ein Vogel durch. Er ist immer mit dem Hubschrauber ange-
reist und war sofort nach der Jagd wieder weg“, erzählt 
 Gheorghe am Nachmittag vor dem Sauenansitz auf dem Weg 
zu einem Relikt aus kommunistischer Zeit. Im Revier finden 
sich noch die Überreste einer geräumigen Kanzel, die extra 
für die Bärenjagd des Großen Kommandanten errichtet wur-
de. Selbst in dem verfallenen Zustand erinnert sie eher an 
eine Jagdhütte auf Stelzen als an eine Ansitzeinrichtung. Im 

Der Gebirgsbach Bāsca Mare gab dem mitten im 
Karpatenbogen gelegenen Revier seinen Namen.

Berufsjäger Gheorghe Leonte zeigt die Markierungen 
an den Feldlorenschienen, zwischen denen zu 

 Ceauşescus Zeiten das Luder für die Bären aufgehängt 
wurde (l.). Die Striche halfen beim Einschätzen  

der Stärke des Wildes. Den Hut des Rumänen  
ziert unter anderem ein Bären-Penisknochen  (u.)
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Untergeschoss sind Reste eines Stockbettes erkennbar. Dort 
ließ es sich bis zum Erscheinen des Bären bestens aushalten.

Sobald dieser dann die rund 30 Meter entfernte Freifläche 
betrat, auf der zwischen zwei Feldlorenschienen Luder aufge-
hängt war, und auch die Stärke passte – Markierungen an den 
Schienen erleichterten das Ansprechen –, meldete der Berufs-
jäger den Petz, wenn Ceauşescu nicht selbst beobachtete und 
sich das Warten mit Kartenspielen verkürzte. Dann füsilierte 
der Conducator den Bären vom oberen Stockwerk aus, das 
den eigentlichen Ansitzraum barg. Ebenso wie die Kanzel am 
Bāsca-Mare-Bach war er nur mit kleinen Fenstern versehen. 
Sie sollten möglichst wenig Wittrung und Geräusche nach 

Im Revier Bāsca Mare sind noch die 
Überreste einer für den rumänischen 
Staats- und Parteichef errichteten 
geräumigen Kanzel erhalten.

Gheorghe und Karl-Heinz auf dem Weg zum Sauenansitz
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Das Ehepaar vor dem Jagdhaus  
Schwarzer Berg, das eigens für sie  
in Cusma-Bistrita errichtet wurde

Bärenjagden waren eine Leidenschaft des 
Diktators (o.). Im Herbst 1983 erlegte er an 

einem Tag sogar einmal 24 Stück. Bei den 
Schwarzwildjagden (l.) sorgten auf seinen 

Stand zuführende Trichter für guten Anlauf.

Nicolae und Elena Ceauşescu 
posieren vor der Decke eines von 

ihm erlegten Weltrekord-Bären. Fo
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den Berufsjäger zu bearbeiten, ob es sich nicht doch um 
 einen Sabotageakt gehandelt habe – mit entsprechenden 
Folgen für den Jäger.

Auf der Kirrung vor Gheorghe und Karl-Heinz haben die 
fünf Schwarzkittel ganze Arbeit geleistet: Ihr Hin-und-her-Zie-
hen zeigt an, dass die kleine Lichtung nahezu besenrein ist. 
Plötzlich ruckt der Überläufer zusammen. Kommt jetzt ein 
Keiler? Noch bevor der Jagdgast in Anschlag geht, klärt sich 
der Grund für den Schrecken auf: Ein Kolkrabe fällt ein, 
gleich danach gefolgt vom Partner. Die Sauen empfehlen 
sich und überlassen den Wotansvögeln das Feld. Diese fin-
den aber nicht mehr viel und streichen kurz darauf ab. Die 
Kirrung überzieht mittlerweile das Silberlicht des Vollmon-
des. Erneut knistert es kurz und leise links von der Kanzel, 
doch die Bühne bleibt leer.

Jagdveranstalter Egon Merle, der vor der Wende und sei-
nem Übersiedeln nach Deutschland selbst als rumänischer 
Berufsjäger arbeitete und daher die meisten Reviere des Lan-
des gut kennt, hatte vor der Jagd in Bāsca Mare noch kurz 
die Geschichte des Reviers umrissen. Ursprünglich bildeten 
der heute von der Jagdgenossenschaft gepachtete und der 

draußen lassen. Deshalb wurden die komfortablen Hochsit-
ze auch gern in der Nähe von Bächen errichtet. Diese über-
deckten mit ihrem Geplätscher mögliche störende Geräu-
sche aus der Kanzel. Zu weit entfernt von befahrbaren Wald-
wegen durften die jagdlichen Einrichtungen auch nicht sein, 
damit der Staatschef nicht allzu weit laufen musste.

Der Ansitzjagd Ceauşescus auf Bären gingen umfangrei-
che Vorbereitungen voraus. Lange vorher wurden die Petze  
mit Fleisch, Kraftfutter, aber auch Mais und Äpfeln angekirrt. 
Auch dann noch, als die Rumänen unter der katastrophalen 
Versorgungslage litten, die eine Folge der abstrusen Wirt-
schaftspolitik des Conducators war. 

Die Revierjäger verbrachten viele Stunden, manchmal 
ganze Nächte, auf den Kanzeln und trugen ihre Beobachtun-
gen in einem Buch ein. War genügend starkes Wild bestätigt, 
der Staatschef verlangte nach möglichst guten Trophäen, 
wurden ihm die Daten auf dem Dienstweg zugestellt. Das 
barg immer eine gewisse Gefahr für das meldende Jagdper-
sonal. Denn kam Ceauşescu zur Jagd und war nicht erfolg-
reich oder erbeutete nur geringes Wild, war der Parteichef 
sehr ungehalten. Dann begannen Geheimdienstmitarbeiter 

In Posada lagern in einem nicht frei zugänglichen Raum 
über 300 Bärendecken Ceauşescus.
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Die Trophäen 
des rumänischen 

Staatschefs, wie der 
Weltrekordhirsch von 

1981, sind heute im 
Jagdmuseum in 

Posada ausgestellt.

In der Karte von 1986 
sind die Anexa-1-Reviere, 
die nur Ceauşescu 
zur Verfügung standen, 
rot markiert.
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weiße Linie den Bereich, der nur mit geöffneter Waffe betre-
ten werden durfte – ansonsten schoss die Securitate ohne 
Vorwarnung. 

Dass er aber nicht mal seinen eigenen Geheimdienstleu-
ten traute, wurde deutlich, als er nach einer Jagd die vor sei-
nem Stand verendeten Sauen begutachtete. Ein Keiler wurde 
in seinem Rücken wieder hoch. Kurzerhand zog ein Geheim-
dienstler seine Waffe, ohne dass Ceauşescu dies mitbekam, 
und schoss dem Schwarzkittel in den Kopf. Der zu Tode er-
schreckte Staatschef tobte. Innerhalb von Minuten waren an-
dere Securitate-Mitarbeiter da und zerrten ihren Kollegen ins 
Auto. Der Mann ward auf den Jagden nicht mehr gesehen.

Seit die Raben die Lichtung verlassen haben, ist mittler-
weile eine halbe Stunde vergangen. Plötzlich schiebt sich 
von links ein einzelner starker Schwarzkittel auf die Kirrung 
– ein Keiler. Da ihn dort kein Mais mehr lange halten wird, 
muss es schnell gehen. Karl-Heinz macht sich fertig. Der Kei-
ler zieht mit tiefem Gebrech schräg über die Lichtung Rich-
tung Bestandsrand. Dann steht er endlich breit. Der Schuss 
zerreißt die spannende Stille. Der Keiler ist verschwunden.

Gheorghe hält es nicht lange. Er will Klarheit. Mit einer am 
Büchsenlauf befestigten Taschenlampe geht er zur Kirrung. 

angrenzende von der Forstdirektion Buzău verwaltete Teil 
ein Revier. Als sogenanntes Anexa-1-Revier war es aus-
schließlich für Ceauşescu reserviert. 

Die Einrichtung solcher Privatjagdgebiete hatte er schon 
bald nach seinem Machtantritt 1965 befohlen. Ende 1989 
waren es im ganzen Land 122. Diese waren allerdings noch 
zusätzlich von Pufferzonen mit 15 bis 20 Kilometern Breite 
umgeben, in denen ebenfalls nicht gejagt werden durfte, da-
mit möglichst viel und vor allem starkes 
Wild für den Staatschef vorhanden war. 

Sein Jagdneid war berüchtigt und der 
Argwohn seiner Umgebung gegenüber 
groß. So durften die Berufsjäger bei den 
winterlichen Drückjagden auf Sauen, wäh-
rend der mehrere hundert Treiber Ceauşes-
cu das Wild in  einem gezäunten Trichter 
zutrieben, keine Büchsen, sondern nur Flin-
ten mit maximal 2-Millimeter-Schroten füh-
ren. Um für Begegnungen mit angeschweiß-
ten Bassen trotzdem gerüstet zu sein, per-
forierten die Berufsjäger heimlich die Patro-
nen rundum, sodass sie beim Schuss als 
Pfropfen den Lauf verließen und wie ein 
Flintenlaufgeschoss wirkten. 60 Meter vor 
dem Stand des kommunistischen Jagd-
herrn markierte eine für ihn nicht sichtbare 

Der helle Lungenschweiß ist ein untrügliches Zeichen: 
Der Keiler dürfte nicht allzu weit gekommen sein.

Gheorghe hat sein Hemd neben den Keiler 
gehängt (l.). So bleibt Meister Petz der 
Beute fern, bis das Stück geborgen wird. 
Die Freude über den circa fünfjährigen 
150-Kilo-Keiler steht dem Erleger Dr. 
Karl-Heinz Betz ins Gesicht geschrieben (r.).
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Am Rand leuchtet ihm hellroter Lungenschweiß auf 
 einem Blatt entgegen. Wie ein Schweißhund geht er, ge-
folgt von seinem Jagdgast, die Wundfährte durch Dor-
nen und Gestrüpp aus. Dann führt sie bergan. Der tal-
wärts wehende Wind trägt eine Spur Maggigeruch herab, 
und vor den Jägern liegt im Schein der Lampe der Keiler. 
Damit bis zum Bergen des 150-Kilo-Stückes kein Bär die 
Beute streitig macht, hängt der Rumäne sein Hemd da-
neben. 

Nach dem Streckelegen am Jagdhaus sorgt Gheorghe 
noch für einen kurzen kalten Schauer während der gro-
ßen Erlegerfreude: „Ich wollte vorhin nichts sagen, um 
keine Angst zu verbreiten, aber da war ein Bär in der Nähe. 
Ich habe ganz frische Losung und Trittsiegel gesehen.“ Das 
anfängliche leise Knacken links der Kanzel kommt wieder 
in den Sinn, und wie zur Bestätigung setzt Gheorge nach: 
„Er hat wohl unseren Hochsitz umschlagen.“

Die Jagd wurde von Merle Jagdreisen organisiert. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.merlejagdreisen.de.  
Zusätzliche Bilder unter www.wildundhund.de
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präsentiert die neue

HUNTING Kollektion
von

Wir sehen uns vom
3. bis 6. Dezember

auf der Messe 
Pferd & Jagd
in Hannover.

Halle 19 Stand C 48
www.wildnissport.de
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