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Die Hirschbrunft in Ungarn lockte mich. Ich packte meine Siebensachen und fuhr, anders als 
geplant, alleine in unser Nachbarland. Mein Ziel: Tapolaca, ein Revier nördlich des Plattensees 
(Balaton). Eigentlich hätte mein Vater, wie immer, mein Jagdbegleiter sein sollen, doch dieses 
Mal war es leider nicht der Fall. Im Jagdhaus angekommen wurde ich vom Präsidenten und 
dem neuen Berufsjäger Ákos Moldován begrüßt. Ich hatte schon einige Tage vorher – zu mei-
nem Entsetzen - gehört, dass schon wieder ein neuer Berufsjäger in Tapolca ist. In den letzten 
eineinhalb Jahren war dies nun schon der dritte Berufsjäger. Zudem muss man erwähnen, dass 
die vorigen eher Schwätzer als Jäger waren. Nichts desto trotz ließ ich mich nicht entmutigen. 

von Alexander Stadlmann

Brunfthirsch
mit dem Bogen
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Später am Nachmittag kam Ákos zu mir in das Jagdhaus, 
um mit mir die abendliche Pirsch auf den Brunfthirsch 
zu besprechen. Da er selbst noch nie zuvor einen Bo-
genjäger geführt hatte, war er sehr interessiert, wie 

denn die Jagd mit einem modernen Compound-Bogen eigent-
lich funktioniert. Zudem muss ich erwähnen, dass wir uns auf 
Anhieb verstanden - sprachlich und menschlich. 

Ich erläuterte Ihm eine Taktik, die schon so oft mit meinem Va-
ter funktioniert hatte. Dazu benötigt es jedoch jemanden, der 
den Brunftschrei des Hirschen sehr gut imitieren kann. Er als 
Pirschführer sollte nämlich zurückbleiben und röhren, während 
ich versuchte, den Hirsch langsam und leise anzugehen.

Gesagt, getan. Endlich brachen wir zum Verlosen der Hirsche 
auf. Da die Brunft abends erst spät begann, konnten wir ledig-
lich ausmachen, wo es in der Früh am besten wäre, einen Pirsch-
versuch zu starten. So war es dann auch, in einem Teil des Revie-
res meldeten drei Hirsche.

Noch lange vor dem Morgengrauen waren wir bereits an dem 
vorabendlichen Ort auf einer kleinen Anhöhe. Vor uns lag ein 
kleiner Wald, an dem rings herum Felder und Brachland war. 
Die Hirsche meldeten. Noch bei Dunkelheit versuchten wir nun, 
einen der Hirsch anzugehen. Anders als besprochen ging Ákos 
voraus und ich mit dem Bogen hinterher. Als Ákos das 1. Mal mit 
seinem Metallrohr, welches behelfsmäßig mit einem dunkelgrü-
nen Isolierband umwickelt war, röhrte,  lief es mir kalt über den 
Rücken. So exzellentes Röhren kannte ich zuvor nur von meinen 
Großvater und meinem Vater. 

Keine zwei Minuten später stand ein junger Hirsch 20 Meter 
vor uns. Als er uns vernahm, wechselte er flüchtig Richtung 
Brunftplatz und nahm gleich das ganze Brunftrudel mit sich. An 
diesem Morgen bekamen wir nur mehr einzelne Stücke auf wei-
te Distanz zu Gesicht. Nach gründlicher Nachbesprechung beim 
Frühstück setzten wir alle Hoffnung in die folgenden Pirschen.

Abends fuhren wir wieder unsere Revierrunde, um etwaiges 
Brunftgeschehen zu vernehmen. Doch kein einziges Röhren im 
ganzen Revier. War die Brunft schon am Ende? Verzweiflung 
machte sich breit. Ohne Brunft war mir klar, dass die Chance, 
zum Schuss zu kommen, sehr gering war. 

Am darauffolgenden Morgen fuhren wir zeitig zu dem Revier-
teil, wo am Vortag ein guter Brunftbetrieb herrschte. An dieser 
Anhöhe, wo wir weit in die Region einhörten, war nichts zu ver-
nehmen – kein einziger Laut. Nun standen wir da. Als es allmäh-
lich hell wurde, brachen wir dennoch auf. Nach einer Weile und 
ein paar Rehen kamen wir zum Auto zurück.
 
Ákos meinte, dass er am Gegenhang des Hügels schon zwei 
mal einen braven Hirsch gesehen hätte, jedoch immer spät am 
Abend. Und es war für ihn noch nicht möglich, den Hirsch genau-
er anzusprechen. Da es noch nicht zu spät war, beschlossen wir 
eine weitere kleine Runde zu pirschen. Nach etwa einem Kilo-
meter wechselte ein gut veranlagter junger Kronenhirsch lang-
sam in 60 Meter Entfernung den Forstweg. Als er im Dickicht 
verschwand, pirschten wir leise weiter. 

Nun forderte ich Ákos auf, einen Brunftschrei von sich zu 
geben. Die Antwort folgte in 300 bis 400 Meter Entfernung 
sofort. Also los. In schnellen Schritten den Forstweg entlang. 
Zwischendurch immer wieder ein kurzer Brunftschrei von Ákos. 
Die Antwort des Hirschen folgte sofort. Dieser hatte meiner 
Meinung nach eine sehr tiefe und volle Stimme.

Wir mussten von der Forststraße abzweigen und im Wald wei-
terpirschen. Der Wald, in dem wir uns befanden, war ein rund 
60 Jahre alter und sehr lichter Mischbestand aus Kiefern und 
Fichten, der mit zwei bis vier Meter hohem Unterwuchs durch-
zogen war. Nach zehn Metern sagte ich zu Ákos, dass er sich hier 
hinsetzen und von Zeit zu Zeit röhren sollte. 

Der Hirsch war gut 100 Meter entfernt und meldete immer 
von der selben Stelle. Zu meinem Glück kam ich direkt auf ei-
nen gut ausgetretenen Wechsel, der genau in Richtung Hirsch 
führte. Schritt für Schritt pirschte ich mich an den Hirsch heran. 
Ich sah das Geweih. 60 Meter zeigte der Rangefinder.  Nach wei-
teren Metern kam ich an einen alten, verwachsenen Rückeweg.

Bogenjäger 
Alexander 
Stadlmann 
mit seinem 
braven 
Brunfthirsch, 
den er mit 
seinem 
Bogen in Un-
garn erlegen 
konnte. 
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Für mich war dies ein Idealer Platz zum Warten, da es im 
Unterwuchs ohnehin schwierig zu Pirschen und Schießen war. 
Wenn er mir nur zustehen würde! Ständig meldete Ákos hinter 
mir.  Der Hirsch vor mir, keine 40 Meter entfernt. Zwei Bäume in 
der Rückegasse hatte ich bereits zum mehrfachen Male ausge-
messen - 20 und 25 Meter.
 
Jetzt war es so weit, auf Ákos´ Ruf wechselte der Hirsch 
röhrend und voller Kampfeslust in meine Richtung. Kurz vor 
der Schneise schlug er noch voller Zorn mit dem Geweih ge-
gen die Büsche. Darauf hin schallte das selbe Geräusch aus der 
Richtung von Ákos. Ich dachte nur: Akos versteht es wirklich 
zu jagen!

Als der Hirsch nun zur Schneise hin wechselte, spannte ich 
meinen Bogen. Genau beim Baum „25“ trat der Hirsch auf die 
einen Meter breite Schneise, legte das Haupt zurück und röhr-
te. Beim Absetzen des Brunftschreies ließ ich den Pfeil fliegen. 
Ein tiefer Schlag. Mit den Vorderläufen weit oben zeichnete der 
Hirsch und machte einen mächtigen Satz nach vorn.

Kurz blieb er noch einmal stehen, bevor er langsam in die Rich-
tung zog, von der er kam. Nun konnte ich nur mehr das Geweih 
im Unterholz sehen, plötzlich ein Krachen. Ich pirschte leise zu 
Ákos zurück, der von all dem nichts mitbekommen hatte und 
ganz verwundert war, mich  sehen. Zusammen untersuchten wir 
den Anschuss. Nun sahen wir noch Kahlwild und einen Spießer. 
Keine 40 Meter weiter lag verendet der Hirsch.
 
Ein braver Brunfthirsch mit dem Bogen. Welch eine Freude. 
Der Einschuss saß vor dem Blatt. Die German Kinetics durch-
schnitt beide Lungenflügel und blieb hinter dem Blatt stecken. 
Akós, Bartl (mein Hund) und ich saßen noch eine ganze Weile 
vor dem Erlegten und ließen die Jagd bei ein paar Pálinka Re-
vue passieren. Wir beide konnten es noch immer nicht fassen, 
dass nun ein 120 Kilogramm schwerer Hirsch (aufgebrochen) 
vor uns lag, der mit einem Bogen erlegt wurde. Ehrliche Freu-
de über mein kräftiges Weidmannsheil vernahm ich auch vom 
Präsidenten des ungarischen Jagdreviers. Hier möchte ich mich 
nochmals bei diesem und vor allem bei  Berufsjäger Akós für 
diese einmalige Bogenjagd bedanken.


