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Vorwort

Wen die Bergwelt einmal in ihren Bann gezogen hat, den lässt sie nicht mehr los. Es ist nicht 
nur das Jagen selbst, sondern auch das Erlebnis in der monumentalen, unverfälschten Natur 
mit ihrem herrlichen alpinen Panorama. Mit dem Zauberwort Gamsbrunft ist für den Bergjäger 
ein besonders eindrucksvolles Ereignis in der Gebirgswildnis verbunden. Einen Gamsbock in 
der faszinierenden Bergwelt der Karpaten zu erlegen und zwar dort, wo neben vielen kapitalen 
Trophäen auch die Weltrekordtrophäe erbeutet wurde, ist schon etwas Besonderes, von dem 
viele Jäger träumen, auch wenn sie sich diesen Traum nicht erfüllen können. 

Für viele Bergjäger stellt die Jagd während der Gamsbrunft den Höhepunkt eines Jagdjahres 
dar. Für sie ist es nicht nur die Krönung ihrer jagdlichen Leidenschaft, sondern auch eine 
große physische Herausforderung, denn die Bergjagd verlangt neben einer großen jagdlichen 
Passion auch körperliche Fitness, Trittsicherheit im unwegsamen Gelände, Schwindelfreiheit 
an ausgesetzten Stellen und die Bereitschaft, oft an die physische Grenze der Belastbarkeit 
zu gehen. 

Es ist also eine Jagd für den bergbegeisterten und körperlich gut durchtrainierten Jäger. 
Beim Gamsjagern sollte daher die Freude am Bergerleben genauso stark ausgeprägt sein, wie 
die Leidenschaft am Jagen selbst. Daher scheint nur der Jäger für die Gamsjagd besonders 
geeignet zu sein, der sich als Bergsteiger den Bergen verschrieben hat, denn ohne körperliche 
Anstrengungen geht es bei einer Gamsjagd meist nicht ab. Will man darüber hinaus einen ka-
pitalen Gamsbock erlegen, gilt in der Regel das Sprichwort: „Vor den Erfolg haben die Götter 
den Schweiß gesetzt.“

Das Jagen in der rauen Bergwelt verlangt aber vom Jäger neben einer großen Ausdauer auch 
sehr viel Geduld, denn in der kargen, einsamen Welt des Hochgebirges ist der Wildbestand 
deutlich geringer als in den Niederungen. Das Erleben der Natur und die Empfindungen in 
der monumentalen Schönheit des Hochgebirges überdecken aber oft die jagdlichen Erfolge. 

Ist man nicht vorbereitet auf diese Gegebenheiten und die körperlichen Herausforderungen, 
dann kann die Gebirgsjagd zur Qual ausarten. Bringt man diese Voraussetzungen allerdings 
mit, ist man bestens gerüstet, das Schauspiel der Gamsbrunft und den ganzen Zauber der 
alpinen Welt mit Freude zu erleben. Der Gastjäger sollte aber im Hochgebirge seine eigenen 
Fähigkeiten und Kräfte niemals überschätzen. Gerade mit zunehmendem Alter ist es daher 
wichtig, insbesondere bei Auslandsjagden, einen Jagdführer zu haben, der die Leistungsfä-
higkeit und Belastbarkeit des ihm anvertrauten Gastjägers kennt und ihn nicht in gefährliche 
Situationen bringt. 

Die hohe Zeit für den Gamsjäger beginnt in den rumänischen Karpaten bereits ab Mitte Ok-
tober, also etwa vier Wochen früher als im Alpenraum. Dann, wenn in den Tälern, Schluchten 
und Kesseln unterhalb der Baumgrenze der Bergmischwald in einer verschwenderischen Far-
benpracht aufleuchtet, strahlen die Hochlagen bei Schönwetter mit ihren ins bräunlich-fahlgelb 
gehenden Grasmatten oder bei Schnee und Eis, wenn sie glitzernd im weißen Zauber aufleuch-
ten, eine erhabene Ruhe aus, die meist nur von einem schrillen Gamspfiff oder dem rauen Ruf 
eines Kolkraben unterbrochen wird. Aber dies täuscht, denn auf den vergilbten Grasmatten 
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oder der weißen Decke des Schnees findet das Spektakel der Gamsbrunft statt. Einsiedlerböcke, 
die das ganze Jahr über unsichtbar waren, betreten jetzt die Bühne. 

Die Zeit der Gamsbrunft kann zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings von unvorhersehbaren 
Wetterkapriolen geprägt sein. Warme sonnige Tage können sich über Nacht zu hochwinter-
lichen Bedingungen verändern. Oft jagt man bei traumhaft schönem Wetter mit einem herr-
lichen Weitblick, dann aber kann es innerhalb von Stunden geschehen, dass man durch eine 
triefende Nässe tappt, wo man die Hand kaum vor den Augen sehen kann. Oder Stürme fegen 
über den alpinen Bereich, Schnee und Eis decken alles zu bzw. ein zäher Nebel hüllt für Tage 
alles ein. Dann schätzt der Jäger über der Baumgrenze nichts mehr, als einen Unterschlupft in 
Form einer gemütlichen Jagdhütte, in der genügend Brennholz und Proviant lagert, um diese 
erzwungene Zeit der Untätigkeit gut zu überstehen. Aber diese Einrichtungen fehlen meist in 
den alpinen Zonen, insbesondere im südlichen Teil des Transsilvanischen Gebirges, sodass man 
gezwungen ist, täglich wieder in die Täler abzusteigen. 

In den meisten Hochgebirgsrevieren sind Reviereinrichtungen, wie bei uns in den Alpen 
üblich, unbekannt, Jägersteige und Jagdhütten Fremdwörter. Auch Schweißhunde sind den 
Förstern und Berufsjägern fremd. Holzabfuhrwege existieren oft nur in den Tallagen. Im süd-
lichen Teil der Karpaten gelangt man daher meist nur über eine lange Anfahrt mit dem Gelän-
dewagen auf schlecht instand gehaltenen Holzabfuhrwegen und dann zu Fuß auf Schafsteigen 
in die alpinen Regionen.

Dafür jagt man nicht nur in der prächtigen Schönheit der Bergwelt, die ja den besonderen Reiz 
der Gebirgsjagd ausmacht, sondern auch in einer unverfälschten Natur. Es sind naturbelassene 
Landstriche, die nicht besiedelt und daher auch weder für den Sommer- noch Wintertourismus 
erschlossen wurden und dies, wie man erstaunt feststellt, nur wenige Autostunden von Wien 
entfernt. Kein Zivilisationslärm dringt an das Ohr. Statt der Enge und den betonverbauten 
Landstrichen in Mittel- bzw. Westeuropa bewegt man sich in ursprünglicher Natur und das in 
einer Zeit, in der fast jeder Quadratmeter Boden vom Menschen für seine Zwecke verändert 
wurde. Immer noch bestimmt ausschließlich das bäuerliche Leben mit seinen jahrhunderteal-
ten Traditionen auch die entlegensten bewohnten Winkel. Die ländliche Bevölkerung lebt im 
wirtschaftlichen Abseits, meist als Selbstversorger und fristet ein kärgliches Dasein. 

Zur Zeit der Gamsbrunft sind die bimmelnden Schafherden allerdings schon seit etwa vier Wo-
chen wieder zu Tal getrieben. Die große Stille ist zurückgekehrt. Das Gamswild kann sich wieder 
ungestört bewegen und in seine angestammten Lebensräume zurückkehren. Das sommerliche 
Grün der Hochweiden ist zwar einem fahlgelben Braun gewichen und die ersten Nachtfröste 
und Raureif haben die Blätter der Sträucher zu kräftigen hellen Gelb- bis Rottönen gewandelt. 

Nur noch selten kommen hier in diesen touristisch kaum erschlossenen Gebieten Men-
schen herauf. Nur einige Bergsteiger und Naturfreunde erfreuen sich an der grandiosen Na-
turkulisse und sind wohl die Vorboten eines zukünftigen hoffentlich sanften Tourismus. Mit 
der fortschreitenden Jahreszeit, etwa ab Mitte Oktober, verirrt sich außer einigen Jägern oder 
Wilderern kaum noch jemand in diese Hochlagen. Der Friede und die Stille sind wieder in die 
weltabgeschiedene Bergwildnis eingekehrt.

Auch mich zog es in die rumänischen Karpaten, insbesondere in den Teil, wo 1934 der sa-
genhafte Gamsbock gestreckt wurde, dessen außergewöhnliche Trophäe bis jetzt das Maß aller 
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Dinge darstellt und bis heute nicht mehr übertroffen werden konnte. Endlich, im vorgerückten 
Alter von 60 Jahren, fand ich das Hochgebirgsrevier, das meinen Vorstellungen gerecht wurde. 

Mit Wohlgefallen schweifen meine Blicke über die Trophäenwände, auf denen einige Gams-
krucken beiderlei Geschlechts aus dem Rahmen fallen. Sie helfen mir, die Erinnerung an er-
folgreiche Jagdtage wachzuhalten. Die Kapitalen stammen, mit einer einzigen Ausnahme, alle 
aus den Südkarpaten.

Mit Stolz blicke ich zurück auf die zum Teil mühsam errungenen Gamskrucken. Sie sind ein 
besonderes Geschenk dieser grandiosen, ursprünglichen Bergwelt. Aber mir kommt auch in 
Erinnerung, dass je höher die Ansprüche an die Trophäe stiegen, umso größer auch das Risiko 
war, als Schneider heimzukehren. Meinen Traumbock konnte ich bereits bei meiner ersten 
Jagdfahrt im südlichen Teil der Fogarascher Alpen erlegen. Bei diesen Betrachtungen kommt 
auch Dankbarkeit auf, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters zwischen dem 60. und 
70. Lebensjahr solche Erfolge erzielen konnte. 

Im Nachfolgenden möchte ich Sie in meine geliebten Hochkarpaten entführen. Entspannen 
Sie sich, lehnen Sie sich zurück und begleiten Sie mich in das Hochgebirge. Ich kann jetzt 
die zum Teil abenteuerlichen Jagderlebnisse so zum Besten geben, wie sie damals tatsächlich 
passierten, da sie längst verjährt sind. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nacherleben der 
Gamsjagden auf Spitzentrophäen.

*       *       *
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Wie es begann – Höhen und Tiefen

Die Berge haben mich schon von Kindheit an fasziniert. Im Osten von München aufgewachsen, 
traten die Bayerischen Alpen, vor allem an Föhntagen, zum Greifen nahe an unser Dorf heran. 
Besonders imposant dabei war die Silhouette des Wendelsteins, den ich später mit meinem Bru-
der als Hausberg zum Skifahren nutzte. Die Leidenschaft für die Berge entdeckte ich als Schüler 
auf Berg- und Skitouren mit meinem Onkel, später als kraftstrotzender junger Mann bei den 
Gebirgsjägern in Berchtesgaden, dann bei der Bergrettung, wo ich nicht nur die Schönheiten, 
sondern auch die Gefahren der Berge kennenlernte. Hier erfasste mich auch Respekt und Ach-
tung vor der gigantischen Natur mit ihren Naturgewalten. 

Obwohl mein Vater im Forstdienst tätig war, gehörte ich nicht zu den Privilegierten, die schon 
im zarten Jugendalter ihren ersten Rehbock strecken durften. Im Grunde bin ich jagdlich ein 
Spätberufener, denn erst mit 38 Jahren konnte ich nach bestandener Jägerprüfung meine erste 
Jagdkarte lösen. Meine jagdlichen Anfänge waren sehr bescheiden. Als Ortsansässiger wurde 
ich von einem Schulfreund in der Gemeindejagd auf einen Knöpfler und im Herbst auf Enten 
eingeladen.

Als Jungjäger zog es mich aber bald in bayerische und österreichische Bergreviere, wo ich mir 
die ersten Sporen verdiente und gute Lehrmeister bei den Berufsjägern fand. Später ging es nach 
Slowenien in die Julischen und Karnischen Alpen, aber auch auf anderes Bergwild nach Kanada 
in die Rocky Mountains und in das mongolische Altaigebirge. 

Meine größten Erfolge konnte ich allerdings durch die Vermittlung von Tony Glück in den 
Südkarpaten erzielen. Es war ein Jagen in Natur pur. 

Ein großes Plus für Tony war, dass er nicht nur in Rumänien aufgewachsen war und daher 
Rumänisch als seine Muttersprache sprach, sondern darüber hinaus auch Ungarisch und Deutsch 
perfekt beherrschte. Aus Mangel an Alternativen wanderte er als junger Mann während der 
Ceausescu-Diktatur aus Rumänien aus. 

Kurz nach der rumänischen Revolution im Jahre 1989 hatte ich mit Tony als Jagdvermittler 
bereits Kontakt. Bis zu diesem Zeitpunkt, und zwar von Mitte der 70er Jahre an, war die Jagd 
in Rumänien für Auslandsjäger generell gesperrt. In dieser Zeit übten nur der „große Führer“, 
seine engsten Berater und Vertraute auf Trophäenträger die Jagd aus. Nach der Öffnung der 
Grenzen für Gastjäger zog es mich unwiderstehlich zu den berühmten Gamsbergen, um auf 
kapitale Gemsen zu weidwerken. 

Zuerst versuchte ich mein Glück in den Ostkarpaten, wo Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts in den meist noch unerschlossenen Wäldern Spitzentrophäen erbeutet wur-
den. Ich kannte Tony von mehreren Jagden aus dem Kreis Maramures. Dank seiner Vermittlung 
konnte ich in den Ostkarpaten, und zwar in dem Naturschutzgebiet „Pietrosul“, beispielsweise 
eine kapitale Gamsgeiß erlegen. Aber dann verloren wir uns aus den Augen. Ich war beruflich 
sehr stark engagiert, sodass ich die meiste Zeit nur kurzfristige Jagdgelegenheiten im Ausland 
nutzen konnte. 

Nachdem mir auf der Rückfahrt von einer erfolgreichen Jagd in den Fogarascher Bergen und 
dem Retezatgebirge auf einer Autobahnraststation in Ungarn mein PKW samt Inhalt gestohlen 
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wurde, traf ich zufällig wieder mit Tony zusammen. Danach wurde er auf meinen Reisen in die 
Karpaten mein ständiger Begleiter. 

Tony selbst war Jäger und Bergliebhaber. Mit ihm hatte ich auf meinen Jagdfahrten nicht nur 
einen zuverlässigen Freund gewonnen, der mit mir durch dick und dünn ging, sondern auch 
jagdlich einen guten Griff getan, denn ich war einer seiner wenigen Stammkunden und genoss 
daher von seiner Seite besondere Aufmerksamkeit. Er scheute keine Mühe, mich auf meinen 
Bergtouren immer persönlich zu begleiten, und auch keine schweißtreibenden Aufstiege zu den 
höchstgelegenen Kolibas, wo wir die Nächte in diesen primitiven, nur für den Sommeraufenthalt 
der Schafhirten gedachten Behausungen, verbrachten. 

Er war nicht nur mein Agent und in dieser Funktion ein ausgezeichneter Organisator, sondern 
auch in den Hirtenhütten hoch oben am Berg unser Küchenchef. Auf dem Markt kaufte er den 
Proviant für unsere mehrtägigen Bergtouren oder Jagdfahrten und organisierte dessen Transport 
in die Hochregionen. In den Schäferhütten sorgte er für unser leibliches Wohl und war bemüht, 
dass unsere Behausungen wohnlich wurden. Nach unserer Rückkehr von den ganztägigen Re-
viergängen wartete dann immer schon ein köstliches Essen auf uns. Außerdem sorgte er mit 
seinem nicht enden wollenden Humor und seinem Optimismus für eine gute Stimmung, auch 
in angespannten Situationen. Und kehrten wir einmal bedrückt nach einem Fehlschuss oder 
einer erfolglosen Nachsuche müde und geknickt zurück, richtete er uns wieder mit tröstenden 
Worten auf. Dann war es seine fröhliche Art, die uns alle ansteckte und uns diese Missgeschicke 
wieder verdrängen ließ. 

Meinte es der Wettergott einmal gut mit uns und wir hatten einen goldenen Oktober mit 
reichlich Sonnenschein und warmen Temperaturen, nahm er während unserer Abwesenheit 
vor der Schäferhütte auch schon einmal ein Sonnenbad in den warmen Strahlen der Herbst-
sonne, während wir den Gemsen in den schattigen Nordhängen und Schluchten nachstiegen. 
Die meiste Zeit war allerdings in diesen Höhen das Wetter sehr wechselhaft und kühl, sodass er 
gezwungen war, sich verstärkt in der Hütte aufzuhalten. Diese Zeit verbrachte er unter anderem 
mit dem unermüdlichen Abglasen der Seitenhänge nach Wild und gab uns häufig gute Tipps. 

Er liebte die grandiose Bergwelt der Karpaten genauso wie ich und war froh, für kurze Zeit 
unserer hektischen Welt entflohen zu sein. Er wurde für mich der ideale Partner. Tony war nicht 
nur ein liebenswerter und hilfsbereiter, sondern auch ein gutgläubiger Mensch, dem seine Gut-
mütigkeit schon mehrere Male in seinem Leben zum Verhängnis wurde und ihn einmal fast 
in den finanziellen Ruin getrieben hätte. Von ihm vermittelte Jagdgäste und auch rumänische 
hochrangige Forstbeamte nutzten sein Vertrauen und seine Gutgläubigkeit schamlos aus. Für 
mich und meine Bergfahrten war er in seiner selbstlosen Art jedoch unersetzlich. Ohne ihn 
hätte ich die großen Erfolge nicht erzielen können. Durch unsere ausgedehnten Bergtouren, 
auch im Sommer während der Almrauschblüte, lernte ich bald die riesigen Reviere wie meine 
Westentasche kennen. 

Im Laufe der Zeit haben wir aber nicht nur zusammen gejagt, sondern auch gemeinsame Berg-
touren unternommen. Dabei bewunderten wir beispielsweise das Spektakel der Almrauschblüte, 
bestiegen mehrmals den höchsten Berg Rumäniens, den Moldoveanu (2 544 m) und übernach-
teten und lebten mit den Schafhirten in ihren rauchigen, einfachen Sennhütten, insbesondere 
dann, wenn wir von einer Schlechtwetterperiode überrascht wurden. 


