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   Ein Pole  
zum Geburts tag

Wenn man 39 wird, 
kann man sich etwas 
Besonderes gönnen. 
Warum bis zum  
40. warten? Mit etwas 
Glück meint es das 
Schicksal dann auch 
richtig gut mit einem. 

Die Autorin mit ihrem anvisierten Ziel:  
einem Rothirsch der 5-Kilo-Klasse. Er fiel 
bereits am 1. Jagdtag

wiegende Teil des Waldes besteht aus Kiefern 
und rund 30 Prozent aus Fichte. Durch die 
hohe Zahl an Weichhölzern steht für das Scha
lenwild eine hervorragende Äsung zur Verfü
gung. Die Wege im Revier sind durchweg als 
gut zu bezeichnen, und die rund 40 Hochsit
ze lassen sich bestens erreichen.

Die Begrüßung ist sehr herzlich, und wir 
fühlen uns bereits nach kurzer Zeit wie zu 
Hause. Nachdem wir unser Zimmer bezogen 
haben, treffen wir uns am großen Esszimmer
tisch der Familie Maslak auf ein Bier. Unser 
Jagdführer Stanislaw und sein Sohn Hubertus 
werden uns in den bevorstehenden Tagen bei 
der Pirsch begleiten. Ebenso heißt uns der Dol
metscher Aleks mit einem Darz bór (Weid
mannsheil) herzlich willkommen. Jola, die 
gute Fee des Hauses, erwartet uns mit einem 
zünftigen Abendessen, und wir besprechen 
den Ablauf des nächsten Tages.

Fängt der frühe Vogel 
den Wurm?

Um halb vier heißt es Aufstehen, damit wir 
pünktlich um viertel nach vier das Haus ver
lassen können. Noch müde von der Anreise, 
besteigen wir nach einer Tasse Kaffee das Au
to und machen uns auf den Weg. Es ist noch 
dunkel, als wir den ersten Hochsitz anpir
schen. 

Die Jagdeinrichtung ist sehr großzügig, so 
dass auch Ralf mit der Kamera ein Plätzchen 
findet. Bereits nach einer halben Stunde ha
ben wir Anblick. Ein starkes Stück Schwarz
wild zieht in Richtung Hochsitz. Als wir das 
Stück als Keiler mit über 100 Kilogramm an
sprechen, richte ich mich ein. Der Basse hat 
wohl Wind bekommen und macht kehrt. Da 
es noch sehr dämmrig ist, kann ich das Stück 
nur noch schemenhaft erkennen und verpas
se die Chance. Eine schwierige Situation auf
grund des schlechten Lichtes. Ärgerlich, aber 
es ist der 1. Jagdtag, und so genieße ich den 
Sonnenaufgang in dieser herrlichen Umge
bung. 

Zurück in unserem Domizil, erwartet uns 
am Mittag eine Sauerampfersuppe, gefolgt 
von ElchRouladen. Alles, was auf dem 
Tisch steht, ist aus dem heimischen Revier. 

Angefangen von selbstgemachter Mar
melade, Honig bis hin zum Wildschwein

Nicole Zens

W ir sind zum ersten Mal auf einer 
Jagdreise, mein Lebensgefährte 
Axel und ich. Begleitet werden wir 

von unserem Freund und Kameramann Ralf 
Bonnekessen. Die unkomplizierte Anreise, 
organisiert von Schrum Jagdreisen, verläuft 
äußerst angenehm. Mit dem Flugzeug nach 
Vilnius (Litauen) geht es weiter mit dem  
Mietwagen über die polnische Grenze nach 

Suwalki. 
Die Augustowsker Heide in 

Nordostpolen nimmt eine Flä
che von etwa 1.000 Quadrat
kilometern ein und bedeckt 
sandige Gebiete der letzten 
Eiszeit. Hier findet der Jäger 
große naturbelassene Reviere 
mit blauen Seen und Flüs
sen. Das bekannte staatli
che Revier der Oberförs
terei Suwalki wird aus
schließlich von aus 
gebildeten Berufsjägern 
geleitet. Es ist 9.000 
Hektar groß, wovon 
5.500 Hektar auf Wald 
entfallen. 

In die geschlosse
nen Waldgebiete 
sind größere Wiesen 
und Lichtungen 
eingestreut. Das 
gesamte Gelän 
de ist überwie
gend flach, abge
sehen von weni
gen Schluchten 
und Niederun
gen. Der über
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schinken und den eingelegten Steinpilzen. Ich 
vermisse das NutellaGlas auf dem Frühstücks
tisch nicht. 

Um halb fünf am Nachmittag machen wir 
uns auf zum Abendansitz. Ob wir heute Abend 
einen Hirsch sehen werden? Darum muss ich 
mir nicht lange Gedanken machen, denn 
nach nur kurzer Zeit ziehen 2 Alttiere und  

1 Hirsch rechts aus dem Wald auf die Grün
fläche. Der Hirsch hat anderes vor, denn es ist 
Brunft! Er treibt die Alttiere, und ich warte 
noch auf den passenden Moment, bis er breit 
steht. Stanislav gibt mir ein Handzeichen und 
bestätigt das Stück als sehr guten Abschuss
hirsch. Ich richte mich ein. Nur Sekunden 
später tut der Hirsch mir den Gefallen, und 
ich ziele aus etwa 100 Metern direkt aufs Blatt. 

Tschüss Beute
Das Jagdfieber hat mich ergriffen, doch bin 
ich weniger aufgeregt als befürchtet. Durch 
meine Zieloptik sehe ich, wie er zeichnet und 
zusammen mit dem Kahlwild nach links 
flüchtet. Dass ich ihn sauber getroffen habe, 
erkenne ich und verfolge die Richtung, die er 
einschlägt. Hinter Büschen verschwunden, 
können wir ihn nicht mehr sehen. 

Nach ein paar Minuten machen wir uns 
zu dritt auf den Weg. Die Zeit scheint mir 
unendlich. In Gedanken lasse ich den Schuss 
noch einmal Revue passieren. Das Gefühl,  
dass ich gut abgekommen bin, überwiegt 
aber. Und in der Tat: Nach einer halben Stun
de finden wir ihn im hohen Gras. Trotz des 

sauberen Schusses flüchtete er noch etwa  
200 Meter. 

Nebel zieht auf und legt sich über die ho
hen Gräser. Im ersten Moment ist nur das 
Haupt zu erkennen. Da liegt er. Was für ein 
aufregendes Erlebnis. Mein Herzschlag ist si
cher von meinen Begleitern zu hören, und mir 
fällt ein Stein vom Herzen. Überglücklich ge
he ich auf Augenhöhe mit dem erlegten Stück. 
Stanislaw schärft als erstes die Grandeln aus 
dem Kiefer und überreicht sie mir. Nach dem 
Aufbrechen an Ort und Stelle streift er das mit 

Der Brunfthirsch hat eine interessante  
Trophäe: Die Kronen-Stange besitzt keine  
Eissprosse, die Gabel-Stange hingegen schon 

So will es der Brauch, und die Jägerin scheint 
es zu genießen: „Die Kriegsbemalung“ mit 
Hirsch-Schweiß steht ihr gut! 

Eine rührende Geste der Gastgeber:  
Zu ihrem 39. Geburtstag gab es für die  

Autorin eine Geburtstagstorte
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Schweiß beschmierte Messer über meine Wan
gen und gratuliert mir zu dem einseitigen 
Kronenzehner. 

Diese Tradition bringt mir nochmals eine 
Gänsehaut, und es ist ein wunderbares und 
stolzes Gefühl. Das Bergen des Hirsches ist 
durch das sehr gut ausgestattete Jagdauto mit 
Seilwinde einfach. Auf dem Rückweg sende 
ich eine SMS an mein Liebelein und kündige 
die Ankunft in Kürze an. Zu Hause werden wir 
bereits erwartet. Heute feiere ich wohl mein 
erstes „Hirschfest“. Wir trinken Wodka auf 
den Hirsch, essen ein spätes Abendbrot und 
erzählen von unseren Erlebnissen. Alles ist so, 
wie ich es mir gewünscht habe.

Der nächste Morgen graut schneller als 
erwartet. Ein paar Stunden Schlaf sind doch 
ein bisschen zu wenig. Nach einem Kaffee 
schnappe ich meinen Hut und das Gewehr. 
Der 2. Jagdtag kann beginnen. An diesem Mor
gen haben wir leider keinen Anblick und bau
men ab. Nach kurzer Autofahrt steigen wir 
leise aus dem Auto und pirschen vorsichtig an 
einem Wildacker entlang. Wir hören ein Stück 
Schwarzwild, doch wir können es nicht sehen, 
da der Topinambur dermaßen hoch gewach
sen ist, dass er mir bis zum Kopf reicht. Der 
Pirschgang auf Sauen bleibt erfolglos. 

Trotz Müdigkeit machen wir uns nach 
dem Frühstück mit unserem Dolmetscher 
Aleks auf den Weg, um mehr von Land und 

Leuten zu erfahren. Gut zu befahrene Straßen 
führen uns zu zahlreichen Altertümern und 
historischen Stätten. Die großartige Land
schaft mit ihrer ursprünglichen Natur laden 
uns zum Erkunden und Verweilen ein. Am 
Nachmittag empfängt mich die ganze Familie 
mit einer Torte, denn es ist mein 39. Geburts
tag. Hier in Polen bekomme ich die erste Ge
burtstagstorte mit brennenden Kerzen in mei
nem Leben. Ich bin sehr gerührt über diese 
herzliche Geste.

Saudusel
Am Abend beobachten wir von einem Hoch
sitz aus ein Rudel Kahlwild. Es ruht in den 
letzten Sonnenstrahlen auf einer Wiese, 500 
Meter von uns entfernt. Was für ein herrlicher 
Anblick! Die Finsternis bricht langsam herein, 
als wir plötzlich Sauen hören. 

Es ist schon spät, und wir wollen uns ei
gentlich auf den Heimweg machen. Doch 
dann wechseln 5 Stück Schwarzwild in etwa 
150 Meter Entfernung aus dem Wald auf die 
Freifläche. Stanislaw schaut durchs Jagdglas 
und bestätigt 2 Überläufer. Der Erfolg lässt 
nicht auf sich warten. Im letzten Büchsenlicht 
ziele ich auf das hintere Stück aus der Rotte. 
Der Schuss bricht. Die Sau liegt am Platz. Mein 
Jagdführer klopft mir mit einem herzlichen 
Darz bór auf die Schulter. 

Ungewöhnliches Weidmannsheil Nr. 1: 
ein Keiler mit gut 18 Zentimeter langen  
Gewehren kam zur Strecke. Damit hat keiner 
gerechnet  

Ungewöhnliches Weidmannsheil Nr. 2:
einer von 2 erlegten Marderhunden.  
Die ersten, die die Autorin je gesehen hat 
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Er zündet sich eine Zigarette an, und wir war
ten noch einen Moment. Meinen Gehör
schutz trage ich immer noch im Ohr und 
höre plötzlich ein Geräusch. Die Sau stellt sich 
wieder auf! Was ist nun los, denke ich, und 
Stanislav klettert bereits vom Sitz und gibt mir 
ein Handzeichen, was bedeuten soll „Fang
schuss“. Obwohl ich genau hinter dem Blatt 
abgekommen bin, muss ich aus kurzer Distanz 
einen Fangschuss antragen. Nun liegt sie, und 
Erleichterung macht sich in mir breit. Unser 
Auto steht nicht weit vom Hochsitz. Das Ber
gen ist einfach.

Am 3. Jagdtag gehen wir wieder auf die 
Pirsch. An unserem heutigen Hochsitz ange
kommen, beobachten wir die vor uns liegen
de Waldlandschaft. Nach wenigen Minuten 

höre ich durch meinen Gehörschutz ein Ra
scheln, und als ich nach rechts blicke, traue 
ich meinen Augen nicht. Ein paar Schritte 
neben unserem Sitz taucht ein Wolf auf! Er 
verhofft für einen kurzen Moment, bevor er 
spitz nach unten aus dem Wald verschwindet. 
Wir beobachten ihn weiter durchs Fernglas 
und sind wie versteinert. Kann das sein, dass 
das, was wir eben gesehen haben, stimmt?

Stanislaw arbeitet seit 30 Jahren im Wald 
und hat vorher noch nie einen Wolf aus so 
kurzer Entfernung beobachtet. Innerhalb von 
Minuten verschickt er mehrere Kurznachrich
ten an seine Freunde. Wölfe habe ich bisher 
nur in einem Tiergehege vorgehabt. Wir be
schließen, eine andere Kanzel aufzusuchen. 
Stanislav erklärt mir, dass nach einem Wolfs
besuch kein Wild mehr austreten wird. 

Auf dem sogenannten „Generalsitz“ angekom
men, setzen wir uns und versuchen das Ge
schehene zu begreifen. Plötzlich taucht nicht 
weit von uns entfernt ein Marderhund auf. 
„Willst Du schießen?“ flüstert Stanislaw, ob
wohl er sich schon sicher ist, dass ich will, und 
so lege ich nickend mein Gewehr auf. Der  
1. Schuss bricht. Etwa eine Minute später folgt 
– wie wohl häufig – ein zweiter. Alles läuft sehr 
schnell, jedoch äußerst kontrolliert ab. Auch 
dieser liegt. Was für ein Erlebnis! Eben hatte 
sich mein Puls für kurze Zeit wieder beruhigt, 
doch jetzt rast mein Herz. Noch nie hatte ich 
einen Marderhund in freier Natur gesehen 
und nun habe ich 2 auf die Strecke gebracht. 

Größerer Saudusel
Wir bleiben sitzen. Die Krähen werden durch 
die Schüsse aufmerksam und umkreisen die 
Beute. Es ist 18 Uhr, und die Dämmerung be

Jagdgebiet

Auch Lebensgefährte Axel kam am letzten 
Jagdtag noch zum Hirsch. Er besitzt ebenfalls 
nur eine Eissprosse, allerdings 2 Kronen 

Das vereinte Jagdteam vorm Jagdhaus. Man 
merkt ihnen an, dass die Chemie passte. Eine 
unvergessliche Jagdreise! Fotos: Ralf Bonnekessen  

ginnt. Nur eine halbe Stunde nach den beiden 
Schüssen zieht ein Stück Schwarzwild aus dem 
Wald. Stanislaw bestätigt das Stück als starken 
Keiler und erteilt mir die Freigabe. 

„Jetzt oder nie!“, denke ich. Als er kurz 
breit steht, fackele ich nicht lange und schie
ße. Das Stück zeichnet. Ich versuche, ihm in 
Fluchtrichtung nachzuschauen, kann aber 
nichts mehr sehen. Alles geht sehr schnell. 
Habe ich vorbeigeschossen? Zweifel kommen 
auf. Es sind höchstens 40 Meter bis zum An
schuss. Sitzt der Schuss zu weit hinten? Hätte 
ich weiter vorn anhalten müssen? Beunruhigt 
schaue ich zu Stanislaw, der jedoch gelassen 

62 JAGEN WELTWEIT 5/2015



erscheint und die Sache nüchtern kommen
tiert: „Sehe nichts. Muss liegen.“ 

Nach 10 Minuten pirschen wir durch die 
hohe Wiese zum Anschuss. Dort finden wir 
dunklen Schweiß. Vermutlich Leberschweiß. 
Mein Eindruck hat mich also nicht getäuscht: 
Im Moment des Schusses bin ich zu weit hin
ten abgekommen. Sorgsam suchen wir mit der 
Taschenlampe die Wiese ab und verfolgen die 
Schweißspur. Da es bereits sehr dunkel ist, 
rufen wir den Nachsuchenführer mit Schweiß
hund. In der Zwischenzeit habe ich auch Axel 
und Ralf informiert. Nach kurzer Zeit kommen 
sie zum Ort des Geschehens. 

Bei der Nachsuche dürfen wir leider nicht da
bei sein. Stanislav, sein Sohn Hubert und der 
Hundefüher verfolgen weiter die Spur. Dann 
endlich, nach 5 langen Minuten hören wir 
einen Schuss! Nun machen wir uns auch auf 
den Weg. Der Keiler ist noch 200 Meter in den 
Wald geflüchtet, bis ihn der Hund gestellt hat. 
Wie vermutet ein Leberschuss. Ich bin erleich
tert und dankbar. Stanislaw umarmt mich, 
und ich bin noch völlig überwältigt von den 

Erlebnissen. Aufgebrochen bringt der Keiler 
86 Kilo auf die Waage. Mit Keilerwaffen von 
18,8 Zentimeter kann ich mich glücklich 
schätzen. Als wir die Einfahrt zum Wohnhaus 
hochfahren, erwarten uns bereits Jola, Aleks 
und Micha, der Sohn der Familie Maslak. Nach 
einigen WeidmannsheilSchnäpsen gehen wir 
zu Bett. Ich bin selig.

Nach ausgiebiger Pirsch in den frühen 
Morgenstunden bringt endlich auch Axel sei
nen Hirsch zur Strecke, ein beidseitiger Kro
nenzehner. Für uns als Jungjäger eine gelun
gene 1. Jagdreise, deren Erlebnisse wir sicher
lich nie vergessen werden!

Die Landschaft im 9.000 Hektar großen  
Jagdgebiet: etwa 5.500 Hektar davon  
entfallen auf Waldflächen  

t


