


V O N  P. S U N D E R - P L A S S M A N N  I MIT 1 P H O T O  

Wenn mit Beginn des Septembers der Touristenstrom sit3 
verlaufen hat und die no& immer w h e a d e  Sommersonne 
alle Trauben der rebenbehangenen Weinberge sich voller 
und saftiger runden lUt, dann ist man mit einem Aufenthalt 
im Burgenland gut beraten. 

Nach ziigiger Autofahrt und r a s h  GrenzformaliWIten 
wurden wir mit Charme und Herzlichkeit in Wien empfan- 
gen: Des Freundm und Kollegen muhe Jiigerseele lid nur 
ab und zu blitzartig erahnen* wae unser harrte, wiihresd sei- 
ner freundlichen Frau und Mutter der bliihenden Kinderschar 
aufrichtiges Wohlwollen uns zwei Heimatfeme Vertrauen 
und Zuversicht fassen lid. Als aber im weitrtiumigen Salon 
die elegante Pointechiindin .Feeg und der hochgewachsene 
Drahthaar mit Pointerblut .Dagobert 11' ihrerseits nach ange- 
stammtem Temperament und in nicht rniSzuverstehendem 
Lautgeben eine wirklich klassische Reverenz erwiesen, da 
schwanden alle Zweifel: Wir wuSten, wo wir uns befanden, 
fllmal ein Blidc in den Waffensrhrank des Hausherrn unter 
allen mgglichen Spezialitiiten eine erstklassige Doppelflinte 
Kal. 20 ergabl 
For unsere Freunde, die RebhQhner, ist der 1. September 

mehr oder weniger in ganz Mitteleuropa ein kritisrhes Da- 
tum. Wenn auch mal ein .Hochwildjiiger' enobistis& die 
Nase rQmpft (.hinter Spatzen herlaufen'), so bedeutet dodh 
manch anderem der 1. September das Ende einer Vorberei- 
tung fGr eine Jagdart, die in vielem an echt sportliches 
Training erinnert. So hatte auch Freund W, jede Woche den 
Sommer lmg 100 Wurftauben geschossen, war in letzter Zeit 
Abend fiir Abend mit .Feen und .Dagoberta auf den ein- 
samen Wegen der Au flott unterwegs gewesen, sich selbst 
und seine trauen Helfer, deren Glam der Dedse nur no& 
vom Leuchten ihrer lebhaften Bernstein-Augen Qbertroffen 
wurde, in jeder Beziehung in Form mend. 

Wir konnten alsdann nur staunen, denn &on das Zu- 
schau'n war ein GenuS: Die groBartige Arbeit der herrlirhen 
Rassehunde, ihr Reagieren auf leisen Pfiff oder Wink des 

,. . . hatte oUe H W e  voU xu tun, dis irnrnar wieder & 
fiiUenden Galgen nun Wagen ar bringen" 

Armes, das Vmrehen aus vollern Lauf, die sichere Suche, 
das freudige Bringenl Aus den immer wieder anfstehenden 
Ketten von 20 bis 30 HQhnem in den weiten, steppenartigen 
Feldern holte Freund W. mit seiner .Zwanzigerm die Dublet- 
ten (gdegenw auch mit zwei SchuB vier HUhner) am lau- 
fenden Band henmter. I& wurde unwillWrlich an die inter- 
essanten Schilderungen der alten slowakischen H h e r -  
jagden durch Graf PWfy erinnert und konnte nanmehr 
einige frUhere Zweifel auf Sduitt und Tritt widerlegt d e n .  
Da kamen wir Nordwestdeutschen nicht mit. Ich war frob 
wenn ein Huhn fiel; erst nach einigen Tagen gelangen auch 
mir Dubletten (.Professor, no& mehr mitschwingen', - .jam - .bravoml). 

Der P-ident allerdings als alter Routinier, westdeutscher 
Wurftaubenspezialist, Marderklinig @isher 24) und Kegel- 
bruder lie6 seine ,alte Plempe' (sie durfte nie gereinigt wer- 
denl) schwungvoll an die Wange fliegen und holte bereits am 
ersten Tau eine Reihe Dubletten vom Himmd, immer mit 
zwei offen'en Augen schidendl Dabei galt seine besondere 
Aufmerksamkeit den Wachteln Psterreich), und tatsiirhllch 
brachte er nach laager Pause auch wirklich eine narh Hausel 

Der zehnjahrige Christophi, ein hedger JBgerbub mit der 
Mutti dunklen'Augen, hatte alle Htinde voll zu tun, die 
immer wieder sich fGllenden Galgen zum Wagen zu tragen. 
.Des haab'ns g'staangelt' (gesttindert), so nahm er die ein- 
&en HUhnG unt& ori$nellen Bemerkungen auf und 
nestelte sie mit schon geschidcten Kinderhbden in die 
Schlaufen der Galgen, wen&end sein lsjiihriger Bruder in 
ruhiger Manief nach des Vaters Vorbild bereits erfolgreich 
die Flinte fUhrte. 

Interessante Beobachtungen konnten wir machen: WBh- 
rend an einem sehr windigen Tag die Hiihner iiberall friih 
aufstanden, lagen sie pl6tzlich auf einem freieren Feld bom- 
benfest, standen einzeln oder zu Paaren auf und waren uns 
willkommene Wele. P16tzlich sahen wir den Grund fiir dieses 
Verhalten der HUhner: Bin starker Kater, der mitten im Kar- 
to-aut lag und fiir .Dagobertm kein hoblem war. Bin 
anderes Ma1 stand .Dagoberta fest vor, leicht gedudct. Der 
miden t ,  wie so oftl war temperamentvoll weit vorgeprellt 
und sie6 einen Hasen herausj dieser rannte mit Wind im 
Nadcen dem vorstehenden .Dagoberta direkt vor den Fang. 
Das war zu viel fiir einen sonst hasenreinen Hund: Bin 
Griff aus dem Stand, und L a m p  Leben war verloschen. 

Immer wieder maten wir uns auda wundern, wie scho- 
nend und leicht die sehr temperamentvollen Hunde die 
HUhner im Fang hielten; nie wurde ein Huhn auch nur eine 
Spur geknautscht. Die geflagelten Hiihner wurden von den 
Hunden bei der Nachsuche immer frisch und lebendig, ge- 
radezu sanft in die Hand gelfefert. In der Tat, bei solchem 
Klinnen von Herm und Hund ist Hiihnerjagd VergnQgenl 

Und jeden Abend b~tzel ten H i h e r  in der Pfanne, urn mit 
Weinkraut, heiselbeeren oder auch einmal mit Linsen ser- 
viert zu werden. .Ruster Spiitlese. (aus Bsterhqcher, 
direkt benachbarter SchloBkellerei) rundete den Abend ab. 
~inmhl suchte der Hausherr den Forellenbach mit selbstgc- 
bastelten Fliegen auf und brachte mit zwei Freunden etwe 
60 Forellen heim, eine willkommene Abwedrslung. Waid- 
manusdank dem Jagdherm und seinem gastlichen Hausel 

Im Laufe dm September wurden in diesem Revier R 
schon 800 Hiihner erlegt, Nr Dezember redmete man .heuer 
mit etwa 2500HUhnernmI Das sind fiir unsere westdeutwhen 
Begriffe natiirlich enorrne Zahlen. Tatsiiuch hat diese Jagd 
auf den riesigen, flarhen und ziemlich gleichfgrmigen Feldern, 
die srhon sehr an Unaarns Steppen erinnern, einen stark 
sportlichen Akzent im -Sinne der -6ngltschen Auff assung. Wir 
Westdeutschen Jagen do& gern mit .Hem und Gemat', und 
so meinte der hbident uid Freund daher mit Recht, daS 
eine ruhiae Suchlaad hinter seinem alten .Quicka in den 
scwnen, iiit walihhen,  MQs und Remisen gesdunUQten 
Revieren des Miinsterlandes auch ihre Reize behalte. 

Nun aber lockten uns noch weitere Ziele: Der Neusiedler 
See, der mit seinen e i g d g e n ,  riesigen SddfdiCtnngen 
ein Dorado fiir Wasserv&gel ist. In Rust fanden wir freund- 
liche Aufnahme. Da sieht man fast auf jedem Dach ein Stor- 
chennest, und von Anfanu Mai bis September will das Klaw 
pern des Storchen-Zeremoniells kein h d e  nehmen. Draa& 
im mannshohen, kilometerbreiten S M  wohnt der mupa- 
thisdm se&zigj&hrige Mister P. Er iat geborener U*, 
nach Kanada ausgewandert and k W c h  .aus Sehnsucht8 



&iibenc"rdrr bieten Dedrun~  und Arung I Phot. Klaus-Uldch Zi 

zurtickgekehrt: Ganz dicht am Neusiedler See lauft ja die 
unaarische Grenze. Eine leiQte Bretterbude im S U  ist sein 
Quhier; er macht dauemd Bebbachtungen und Aufieichaun- 
gen der interessanten Vogelwelt. In seinem leichten Staken- 
boot Mren wir mit ihm hinaus auf den See durch lange 
SQllfkanille. Und wenn man nach Jtigerart unauffiillig ge- 
kleidet ist. sich still verhat und mit dem S W  im %batten 
zusammehieBt, dann sieht man seltsame Gbte: die ulkige 
Zwerarohrdommel, den elwanten Siibelschaabler, alle m6g- 
lichen" ~ntenarten,' gravit~tbche Mffelreii ,  bliiulich-graue 
Silbarteiher und sehr, sehr vomehme Purpweiha. Ab und 
zu plumpst es im See, denn er ist sehr fischreich. Vor weni- 
genen Jahren no& hat unser Gastgeber, mit dem seltsamen 
Namen .Puntigamo, in Rust einen Karpfen von 28 Pfund an 
der Angel gefangen, und stolz zeigte er uns das Woto. Ein 
fast doppelt so groDer (.sicher 40 Pfund') war, als er ihn be- 
reits am Ufer hatte und einen Freund zu Hilte holte, wieder 
in den See ddcgeplumpst. .Der Fisch will s c h a e n ' ,  
so gibt es abends zum m e n  Hecht widerum .Rusts 
spatlma. 

Und wenn man morgens emacht, steht die Sonne bereits 
am Himmel Man h6rt merkwiirdigemeise schon eigenartige 
SchUsse in der Umgebung knallen: Das sind die Flursd~Dtzen. 
Sie bewadmn die Weinberge, von denen Rust umgeben ist. 
Immer wieder versuchen Schwtirme Tausender und aber Tau- 
sender Stare in die Weinberge einzufallen. aber die Schiisse 
der EJlurs&Itzen verscheuchen sie frfih genug; sonst wiirden 
nfcht vide Trauben den Weg zur Kelter finden. 
Es ist erstaunliidr, wie wohltuend fQr einm GroBstadt- 

m-chen eine w & d m g  durQ die herbstlih, reben- 
strobenden Weinberue fet: Bin Bfld dea FIeiSes der Men- - - - - - - - - 

schen, lohnende ~rnt ;  versprechend, abet auch ein Bild der 
Gate des Sch6pfers. Uberall hoppeln Hasen in aller Rube 
herum, aber .Rebhiihnerm sieht man hier paradoxerweise 
iiberhaupt nicht. Nirgends eine Tafel, nirgends ein S M d  
"Verbotener Weg', hier kann man wandern und Uher stei- 
$en w d  findet oben einen groEartigen Rundblidr auf das 
alte Freistiidtchen Rust mit den sdmudren Kirchen und 
auf den Neusiedler See mit seinem riesigen, Wgartigen 
Smllfcriirtel. Dieses mannshohe, hellgraue Schilfrohr,-dasur- 
waldartia den See 'umgibt, wird regular geemtet, zu Biin- 
deln gehdmet und 6ildet einen achtigen Exportartikel. 

Im Buraenland befinden sich natUrlich auch no& viele . - --- 
- - - - ~ -  

mittelalterliche Burgen. Wib andemorts, sind sie auch hier 
bereits zum Teil in Hotels umgewandelt; der herrliche Aus- 
blidr ist Ilberall geblieben. Wir gelangten Dber sdmalste, 
dunkle Wendeltre~~en auf trophllengesdmildrte Korridore, 
ubernachteten &schen mittelalterfichen Ritterriistungen 
und fiUhstjdsten im Burghof unter alten Linden beim Scbein 
der herbetlichen Morgensonne. Der Besitzer, Graf A, gebiir- 

/' 
tiger Ungar (seine sehr sympathische Frau eine geb. GrUn 
Esterhazvl. zeiate uns im behiiteten Prlvatcremach ein 
kapitalei"unge;hein eindrudssvolles Himbgew-eih mit ge- 
waltiaer Woifssprosse und 12,s kg Gewicht. ZWisQen S&&- 
deln i u s  den ~tkkenkriegen (Moitecuccoli mit seinem ver- 
einten duistlichen Heer errang hier 1664 den groBen Sieg) 
huschte ein blaugraues MBuslein umher, als suche es den 
Geist vergangener Zeiten; wtihrend der Nacht aber hat es 
im offenstehenden Koffer an meinen Keksen gehbbert.  
.Der ante Geist veraanqener Zeiten ist in einem GroBen 
des B-argenlmdes ie6-ciig geblieben, der in der Bergwche 
der Hamtstadt Eisenstadt seine letzte Ruhestiltte fand: 
Josef IiaYdn. 

Variatio delectat: EB nahte die hohe Zeit der Hirsch- 
brunft. Wir zogen weiter ins Gebirge. Die Hirsche s-en 
anfangs nur mwig, aber am 23. September h6rte ich nadr 
dreistiindiger, steiler Hochgebirgs-PUrsch um sieben Uhr 
morgens ganz pl6tzlich, 20 Meter vor hohen FelswIlnden, 
einen urigen Schrei. Ich konnte gerade no& die BUdm 
hodmehmen und entsichern, da trat am Steilhang direkt 
fiber mir auf kUrzsste BntCemung ein sehr alter Hirsch mit 
wiegendem Haupt und imponierendem Geweih aus den Fel- 
sen: SrhuS und sofortiger S p m g  zur Seite, sonst hlltte 
mi& der rich der Idnge nach Ibersdrlagende Hirsch mit in 
die Tiefe gerissenl Br rollte und rollte, rollte bis tie€ unten 
in den Bestand. Dabei hatte er zwar no& den rechten Hin- 
terlauf gebrochen, aber das sehr interessante Geweih des 
zufidcgesetzten ungeraden Zw6Ifers war v6llig intakt ge- 
blieben. Sein Anblidc wird diese Stunde immer wieder in 
mir lebendig werden lassen, und die Erinnemg webt mit 
Zauberhhden aus mldenen FMen zarte Sddeier unzersMr- 
barer ~ankbarkeit. - 

Aufrichtige Dankbarkeit empfanden wir auch auf der 
Riiddahrt, als pl6tzUch die Kuppelung sddeifte und der 
Wagen festlag. Hatten wir schon im einsamen Gebirge die 
sehr freundliche Hilfsbereitschaft einfachster, uns ganz frem- 
der Mensden erfahren, so Melt nun pl6tzlich vor uns auf 
der Autobaha Wien-Salzburg ein alter Mercedes 180 mit 
e inw etwas rundlirhen Mitte-Vieniger am Steuer: .GrU6 
Gott' and in gr68ter, ruhiger SelbstverstBndlid&eit 
sdeppte er uns 60 Kilometer (I) ab, bis zum nildmten .Ser- 
vice', wo der Schaden alsbald beseitigt wurde. Unser lie- 
benswiirdiger Helfer, jetzt Kaufmann Nr FuBbodenbeliIge* 
entpuppte sich im Lade des Tages als alter .Jab-Pilot', 
bei 286 Einsatzen 27mal .ausgestiegena, mit Brustwirbel- 
Kompressionsb~ch, Ritterkreuz usw. m e  waren an ane 
Havarierten vorbeigefahren, dieser hielt an und brachte 
wirksame Hilfe. Und uns kam wieder einmal zum BewUBt- 
sein: .Das Hen gibt dem M d e n  dnen Rang, alles 
andere kommt erst weit danachl' 


