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endre N ag y

Ein Name wie
Donnerhall
Doch wenn man etwas an der Fassade des
„Dr. Andreas von Nagy“ kratzt, bleibt ein grandioser
Selbstdarsteller übrig, der den heroischen
Geschichten über sich nie widersprach.
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1 Im Afrikamuseum am Plattensee steht der Meister in Bronze gegossen.
Ungarns Nimrode legen dort Kränze nieder.
2 Endre Nagy in Honved-Stiefeln mit
einem seiner besten Büffel, den er im
Regenwald am Mount Meru erlegte.
3 Rolf Baldus/ Werner Schmitz (Hrsg.),
„Auf Safari. Legendäre Afrikajäger von
Alvensleben über Nagy bis Zwilling“.
Überraschende Geschichten und
mehr erwartet die Leser des
herrlichen Blätterdschungels! 352
Seiten, SW-Abbildungen, Festeinband
mit Schutzumschlag, 34,99 Euro,
ISBN 978-3-440-14007-9, Kosmos
Verlag, Stuttgart.
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Autor: Dr. Rolf D. Baldus
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ehr würdig, über diesen zu
schreiben und ihn durch Erinnerung zu ehren, ist der sehr
originelle Dr. Andreas von Nagy.“
Klaus Neuberger in „Tolle Zeiten &
Große Jäger“. „Dr. von Nagy? Der war
weder Doktor noch war er adlig, und
Nagy hieß er auch nicht.“ Anno Hecker im persönlichen Gespräch.
Der Mann, der sich Dr. Andreas von
Nagy nannte, war ein grandioser
Selbstdarsteller. Das fing schon beim
Äußeren an. Der großgewachsene
Deutsch-Ungar kostümierte sich wie
ein Sendbote der versunkenen Welt
der Donaumonarchie. Im Trachtengewand empfing er die Jagdgäste am
Mount Meru. Beim Handkuss kitzelte sein kapitaler Kaiser-Franz-JosefBart die Finger der Damen.
Der Charmeur alter Schule schlug
in Ostafrika alle in seinen Bann,
schwarz wie weiß, Männlein wie
Weiblein. Die Weiblein ganz besonders, wenn sie deutlich jünger waren als der Herr des „Ostafrikanischen Jägerhofs“. In die kalte Heimat
zurückgekehrt, priesen Nagys deutsche Gäste ihn in Jagdzeitschriften
und Büchern. Und wenn andere des
Dichtens müde waren, griff der Meister selbst in die Tasten. Enten am Nil,
Löwen in Momella, Schweißhunde in
Afrika. Eifrig strickte Nagy an seiner
eigenen Legende mit.

Allerlei Übertreibungen

Was wurde nicht alles über ihn behauptet: Im Krieg habe er als Gendarmerie-Rittmeister im ungarischen
Gefängnis gehockt, weil er nicht von
seiner jüdischen Frau lassen wollte. Sein kommunistischer Zellengenosse soll ihn nach 1945 zum Jagdchef der ganzen Volksrepublik f
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1 Beim Imbiss
2 Auf seinem
an der
„Ostafrikanischen
Jagdhütte
Jägerhof“ in Tansania
genoss Nagy
begrüßte Endre Nagy
die Aussicht in
auch König Carl Gustav
die Maasaivon Schweden und
Steppe.
Königin Silvia.

1

3 Vom
Hochsitz
konnte der
Jagdgast
gefahrlos auf
Büffelbullen
waidwerken.
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ernannt haben. Vor den Kommunisten
nach Deutschland geflohen, sei er Leiter
des Opel-Zoos gewesen, habe in Hannoversch Münden Forstwirtschaft studiert
und bei Professor Nüsslein die Berufsjägerprüfung abgelegt.
Bei der Internationalen Jagdausstellung
1954 in Düsseldorf habe er die Trophäenabteilung geleitet und „Spiritus Rector“ der Welt-Jagdausstellung in Budapest 1971 sei er natürlich auch gewesen. Deutsche Waidgerechtigkeit habe
er in Tansania eingeführt. Nach eigenem Bekunden erforschte er sein Revier
am Meru auch wissenschaftlich. Nebenbei soll Nagy noch die Wildhüterschule Mweka geleitet und als einer von drei
Wildschutzdirektoren die Jagd in ganz
Tansania verwaltet haben.
Einiges vonall dem wird wahr gewesen
sein, manches war arg übertrieben, vieles frei erfunden. Dichtung und Wahrheit unterscheiden konnte am Ende
kaum einer mehr, vielleicht nicht einmal Endre Nagy selbst. Jedenfalls hat er
auch dem gröbsten Unfug nicht widersprochen. Er gefiel sich in seiner Rolle,
und gut fürs Geschäft war es allemal.
Eine Geschichte, die Nagy sicher nicht
dementiert hätte, schrieb Klaus Neuberger noch 2012 in seinem bahnbrechenden Werk „Tolle Zeiten & Große Jäger“.
Leseprobe: „Auch der amerikanische Literaturpreisträger Ernest Hemingway

war als Jagdgast bei Dr. Nagy. Nicht
zuletzt inspiriert durch diese Reise
schrieb er die Weltwerke ‚Schnee am
Kilimandscharo‘ und ‚Die grünen Hügel Afrikas!‘.“ Dass diese beiden Geschichten 1935 und 1936 erschienen,
als der junge Nagy gerade die unendlichen Weiten der Puszta durchstreifte,
ist Neuberger entgangen. Der Hemingway, der bei Nagy jagte, war auch nicht
Autor Ernest, sondern dessen Sohn Patrick. Im Gegensatz zu Nagy unterrichtete Pat Hemingway tatsächlich an der
Wildhüterschule nebenan in Mweka.
Das einzig Richtige an Neubergers Geschichte ist also der Name Hemingway.
So fing alles an

Geboren wurde Endre Nagy 1913 als
Andreas Schwend. Der Sohn eines
Deutsch-Ungarn wurde von einem Onkel mütterlicherseits adoptiert und kam
wohl auf diese Weise an seinen Allerweltsnamen Nagy, auf Deutsch „Groß“.
Aus Andreas wurde Endre, und aus
Endre wurde ein Polizist. An der Universität Pecs hatte er 1936 sein Jura-Diplom erworben. Das reichte, um sich im
titelverliebten Ungarn „dr“ zu nennen.
Aber auch nur da. Zumindest blieb er im
Ungarischen bürgerlich. Im Deutschen
adelte er den „Groß“ irgendwann noch.
Realer war Nagys Einheirat in die reiche jüdische Familie Deutsch von Ha-

vatny. Die Deutschs waren 1908 geadelt
worden. 1950 zog es Nagy mit Frau und
Kind nach Deutschland, und er nannte
sich fortan Dr. Andreas von Nagy. Unterhalten von der Apanage des Schwiegervaters, absolvierte er Praktika im
Jagdgatter Springe und im Opel-Zoo,
besuchte die Jagd-Granden Scherping,
Nüsslein und Frevert und gab ein Gastspiel am Institut für Jagdkunde in Hannoversch Münden. Als er in Tansania
Tiere für den Opel-Zoo einkaufen sollte,
blieb er in Afrika hängen und versuchte sich als Berufsjäger. Der österreichische Graf Franz Meran, der 1961 ebenfalls nach Ostafrika auswanderte, stieg
in Nagys Jagdfirma als Schatzmeister
ein. Das war eine deprimierende Tätigkeit. „Nagy war immer pleite“, erinnert
sich der alte Graf.
Vom plötzlichen Reichtum

Nagy brachte es auf einen Schlag zum
Millionär – und landete fast im Gefängnis. Die Geschichte vom plötzlichen Reichtum ist schnell erzählt: In
Deutschland beginnt in den 50er-Jahren die Wiedergutmachung, durch die
Verfolgte des Naziregimes für erlittenes
Unrecht entschädigt werden. Auch die
Familie Havatny bemüht sich um eine
Entschädigung, allerdings dilettantisch
– und wird abgewiesen. Nagy nimmt die
Sache in die Hand.
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Mark, die Hälfte davon sofort zahlbar.
Nagy – seine an Schizophrenie erkrankte Frau lebt inzwischen in Bethel – bekommt 2,17 Mio ab. Das Geld kann der
klamme Großwildjäger gut gebrauchen.
Er kauft ein Grundstück im nordtansanischen Städtchen Usa River, baut darauf eine Lodge mit angeschlossenem
Zoo und pachtet ein Jagdrevier.

Foto: Privat

Auf Tauchstation

Die Gemäldesammlung seines Schwiegervaters in zwei Stadtpalais in Budapest ist gegen Kriegsende verschwunden, angeblich von den Nazis geraubt
und nach Deutschland verbracht. Später fällt Nagy, so berichtet der SPIEGEL,
noch ein, dass ein weiteres 61-ZimmerSchloss voller Bilder geplündert worden
sei. Ein Frankfurter Hosenfabrikant sei
als SS-Mann dabei gewesen und könne
es bezeugen. Wenn auch nur per Meineid, wie sich später herausstellt. Als
Rechtsvertreter verpflichtet er einen
Experten, den Wiedergutmachungsanwalt Hans Deutsch. Der übernimmt den
Fall gegen eine Beteiligung an der erklagten Summe. Fast die Hälfte soll ihm
zustehen. Deutsch ist erfahren und hat
bereits für die Rothschilds, die Radziwills und andere Geschädigte horrende Summen erstritten.
Auch diesmal kleckert der Anwalt nicht.
Er klotzt. Mangels konkreter Bestandslisten oder Rechnungen setzt er für die
von den Erben ursprünglich auf vier
Millionen Mark geschätzte Sammlung
den 100-fachen Betrag an, 400 Millionen Deutsche Mark. „Zuletzt hatte
es den Anschein, als verhandele man
über den Bestand der Eremitage in Leningrad“, höhnt der SPIEGEL. Bei solch
einer Summe bekommen die Bonner
Oberregierungsräte weiche Knie. Man
einigt sich schnell auf 35 Millionen

Als RA Deutsch am 3. November 1964
die zweite Hälfte der Wiedergutmachung in Bonn abholen will, wird er
auf den Stufen des Finanzministeriums verhaftet. Die Staatsanwaltschaft
zweifelt an der Nagy-Geschichte. Gab
es die Gemälde überhaupt? Und wenn
ja, sind sie von der SS oder Roten Armee geraubt worden? Ein ungarischer
Kunstmaler will sogar wissen, Baron
Havatny habe persönlich zum Pinsel gegriffen und einen Teil der Bilder selbst
erschaffen.
Der Ex-SS-Hosenfabrikant wechselt
nach einer Inhaftierung die Seiten. Eine
adlige Kurtisane tut dasselbe. Rechtsanwalt Deutsch soll beim Betrug mitgeholfen haben. Er wird angeklagt, genauso wie Nagy selbst. Der Fall entwickelt sich zum Skandal.
Aufklärung erhofft sich das Gericht von
„Dr. Andreas von Nagy, Großwildjäger
und Tierfänger in Tansania“. Doch der
Angeklagte erscheint nicht vor Gericht.
Er habe vor acht Monaten eine schwere
Grippe erlitten und sei weder imstande,
nach Bonn zu reisen noch „monatelange moralische und seelische Torturen“
zu ertragen, klagt er den Richtern. Ein
andermal attestiert ihm ein lokaler Medicus eine Angina pectoris. SPIEGELGerichtsreporter Gerhard Mauz merkt
an: „Der seinem Schreiben zufolge so
bresthafte Herr von Nagy ist allerdings
erst 56 Jahre alt. Er befindet sich demnach in einem Lebensabschnitt, in dem
auch Personen, die nicht als Berufsjäger Kraft aus dem Umgang mit der Natur gewinnen, noch leidlich ansprechbar zu sein pflegen. Man muss sich das
gewaltsam ins Gedächtnis rufen, bevor
man vor Mitleid fortschwimmt.“ Wegen
Nichterscheinens wird das Verfahren
gegen Nagy vorläufig eingestellt.
Die Wahrheit kommt im Prozess nicht
ans Licht. RA Deutsch verbringt 18 Monate in U-Haft. Nach neun Jahren wird

er aus Mangel an Beweisen freigesprochen, erhält keine Entschädigung für
die Haftzeit. Endre Nagy erscheint nie
vor Gericht. Er bleibt in Tansania und
behält seine Millionen. Die Bilder bleiben bis heute verschwunden.
Ganz ungestört von juristischen Nachstellungen konnte Nagy darangehen,
den Bergwald am Fuße des Mount Meru
zu einem deutsch-ungarisch-afrikanischen Musterrevier mit Hochsitzen,
Salzlecken, Fütterungen und Pirschsteigen auszubauen. Für die deutsche
Kundschaft gab er den teutonischen
„white hunter“. Sein „Ostafrikanischer
Jägerhof“ war zugeschnitten auf die germanische Jägerseele.
Der Film, der bei Nagy gespielt wurde,
stammte nicht von Paramount aus Hollywood, sondern von der UfA aus Babelsberg. Loden statt Khaki, Brenneke
statt Rigby und grünes Jägerhütchen
mit Gamsbart statt breitkrempigem
Buschhut mit Leopardenfell. Am Ende
wollte er gar das edle Rotwild am Äquator auswildern. Dazu ist es zum Glück
nicht mehr gekommen. Aber Fasanen
konnte er noch erfolgreich aussetzen.
Das war wichtig in einer Zeit, in der
selbst die Manager des Wirtschaftswunders noch kein Englisch konnten.
Dass Jäger aus Deutschland nach dem
Krieg nicht überall im angelsächsischen
Afrika herzlich aufgenommen wurden,
spielte Nagy ebenso in die Karten.
Bequem vom Hochsitz aus

Der gemeine germanische Nimrod war
wegen seines Wohlstandsbäuchleins
auch dankbar, dass er bei Nagy Büffel und Elefant bequem vom Hochsitz
aus unter Feuer nehmen konnte. Das
mühsame und nicht immer ungefährliche Pirschen im Unterholz blieb ihm
erspart. Vom Hochsitz blickte man auf
breite, freigeschlagene Schneisen. Weil
dort auf dem „Futterplatz“ weitflächig
Mais ausgestreut war, sprach man von
Hege nach deutschem Vorbild. Falls allerdings der weite Schuss vom Hochsitz
auf den ziehenden Büffel nicht ins Leben traf, wurde es brenzlig.
Dann musste der Jagdherr selbst ran.
Schließlich hatte er einst bei Großmeister Frevert im Forstamt Kaltenbronn ein
Praktikum absolviert. Er sei der „beste Schweißhundkenner und -führer Europas“, schmeichelte Nagy dem eins- f
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Foto: Zeichnung von Peter Balogh

1 Dr. Rolf D. Baldus, Dipl.-Volkswirt,
geboren 1949 in Gebhardshain
(Westerwald). Lebt heute als Autor
im Siebengebirge, engagiert sich
beim CIC und berät Jagd- und
Naturschutzbehörden in Afrika und
Zentralasien. Auch Verfasser der
Bücher „Auf den Fährten der Big
Five“ und „Wildes Herz von Afrika“.
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tigen Göring-Vertrauten. So schaffte er
es nicht nur, Frevert auf seinen „Jägerhof“ zu holen.
Rote Hunde in Afrika

Durch Freverts Vermittlung gelang es
ihm auch, an einen Schweißhund zu
kommen. „Alf vom Spitzenstein“ hieß
der Rüde aus dem Elsass. Er wurde in
„Mbogo“ (= Büffel) umgetauft.
Nur dass Nagy den Hannoverschen
Schweißhund fast durchgängig als
„Hannoveraner“ bezeichnete, als handele es sich um ein Pferd, stieß den Rüdemännern vom Verein Hirschmann
auf. Sprachbegabt war Nagy wirklich
nicht. Bei der Konversation mit einer
englischen Dame verwechselte er schon
einmal „meeting“ (treffen) mit „mating“
(kopulieren). Anno Hecker, der nebenan
an der Wildhüterschule in Mweka unterrichtete, über Nagy: „Er sprach vier
Sprachen, aber keine richtig. Wahrscheinlich nicht mal ungarisch.“
In Ermangelung erfahrener Rüdemänner erlernte Schweißhund „Mbogo“
sein Handwerk wohl überwiegend im
Selbststudium. Zweifel an der Qualität der vielgepriesenen Hundearbeit
am Mount Meru beschleichen den Leser einer Geschichte, die Antal Fuchs
aufschrieb. Fuchs war als junger Praktikant zu Nagy gekommen, „um Futterplätze für Wildschweine zu bauen
und Jagdhunde auszubilden“. Der Wild-

2 Nagy, sein Leibwächter Muhere und sein Neffe Bandi
nach der Büffeljagd im Bergwald des Meru.

meister, so wurde er jedenfalls genannt,
wenn deutsche Gäste dabei waren, erzählte von der Nachsuche auf einen angeschweißten Büffel.
„Aus dem Landrover stiegen wir aus
und näherten uns vorsichtig der besagten Wiese. Von Weitem habe ich die
Stelle, wo der Büffel in den Busch abgesprungen war, angezeigt, und A. von
Nagy erläuterte uns die zu befolgende
Strategie.“ Diese sah so aus, dass sich
Nagy und ein Begleiter mit schussbereiten Büchsen hinter Felsen auf eine
Wiese legten. Fuchs sollte den schussscheuen Schweißhund „Firn“ zum Anschuss führen, schnallen und dann in
Deckung gehen. „Firns“ Auftrag war es,
den kranken Büffel aus dem dichten Regenwald an den lauernden Waidmännern vorbeizutreiben. Fuchs: „Nachdem
der Hund im Gestrüpp verschwunden
war, versteckte ich mich hinter dem Felsen. Kaum hatte ich es mir bequem gemacht, ertönte aus dem Gebüsch, Entfernung ca. 100 Meter, ein großes Gedröhne und Geprassel, dann wurde es
plötzlich ganz still. Kurz darauf hörten
wir den Hetzlaut von unserem Freund
Firn, der etwas im großen Tempo verfolgte und sich dabei immer weiter von
uns entfernte, hinein in den Urwald.“
Nagy fluchte anschließend in drei Sprachen über seinen Hund, der den schwerkranken Büffel zwar auf die Läufe gebracht hatte, sich aber anschließend

lieber der risikoärmeren Hetze einer
Buschantilope gewidmet hatte. Nagys
Plan, die gefährlichen Nachsuchen auf
Büffel im dichten Bergwald zu entschärfen, scheiterte. Es bleibt bei der in Afrika üblichen Nachsuche: Der Jäger arbeitet selbst die Wundfährte.
Gut in Szene gesetzt

Später gab das Gespann Nagy-Mbogo
gelegentlich vor Publikum Kostproben
seines Könnens. So setzte Nagy eines
Tages, als er mit einer kleinen, gemischten Gesellschaft einen Spaziergang unternahm, um Wild zu beobachten, den
Hund auf die Gesundfährte eines Büffels. Der Bulle hatte als Letzter einer
kleinen Herde vor ihnen den Weg überquert. Der Hund zog an und folgte der
Fährte, Nagy am Riemen hinterher.
Vielfältige Versionen über das, was
dann folgte, kursierten in der deutschen
Jagdpresse. Ein Augenzeuge: „Ein Weilchen sahen die Zurückgebliebenen noch
Nagys Kopf und Schultern, dann war
er von dichtem Buschwerk verschluckt.
Als Nächstes vernahm man Laute, halb
Schrei, halb Stöhnen, und sah, wie Nagy
über der Silhouette des Buschwerks erschien und, sich überschlagend, wieder
den Blicken entschwand. Die Beobachter der Szene standen starr vor Schreck.
In die Stille hinein hörten sie die 16-jährige Tochter Diana schluchzen: ‚Nun ist
mein Vater tot.‘ “
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Tot war er nicht. Nach vier Tagen war
Nagy schon wieder auf den Beinen und
hatte Gesprächsstoff für all die Besucher aus Deutschland, die gerne zu Hause über die Gefahren der Afrikajagd fabulieren wollten, mangels eigener NahTod-Erfahrungen aber auf Geschichten
aus zweiter Hand angewiesen waren.
Auch „Wild und Hund“-Schriftleiter
Gerd von Lettow-Vorbeck war dankbar,
als Nagy ihm das Abenteuer in die Feder diktierte. Ergriffen wusste der Dichter über Nagys „furchtbare Visionen auf
fieberheißem Krankenlager“ zu berichten, „in denen er immer wieder die wildrollenden Lichter im mächtigen helmbewehrten Haupt dicht über sich sah ...“
Noch 20 Jahre später schilderte Nagy
seinen Zusammenstoß mit Syncerus caffer dem Revierförster im Saupark Springe, Wilhelm Puchmüller, „mehrfach in
erschaudernder Erinnerung“. Immerhin waren dem Magyar, dem der Büffel seinerzeit nur einen Arm ausgeku-

gelt hatte, „keine zurückgebliebenen
Gebrechen anzumerken“, stellt Puchmüller erleichtert fest.
Der wissende Uhu

Dabei hatte Nagy nur eine Top-Vorstellung in der Disziplin gegeben, die wir
zu meiner Zeit in Afrika selbst praktizierten und „Triple-A“ nannten – „Aimlessly Arseing Around“ oder – höflich
ausgedrückt – „sinnlos herumblödeln“:
Man unternimmt zum eigenen Vergnügen etwas völlig Sinnfreies im Busch
und freut sich, wenn es klappt. Wenn
nicht, dann freut man sich, wenigstens
überlebt zu haben. Nagy gehörte zweifellos zu den Fortgeschrittenen in der
Kunst des Triple-A. Der lodengrüne Exzentriker wusste jedenfalls seine Fangemeinde zu begeistern. Beim abendlichen Diner lauschten die Gäste atemlos
den Geschichten, die der Grandseigneur
am Kopfe der Tafel zum Besten gab. Nur
der afrikanische Uhu, der meistens auf

Nagys Stuhllehne hockte, drehte gelangweilt den Kopf weg. Er kannte die
Geschichten schon.
In seiner Heimat, wohin sich Nagy 1984
aufs Altenteil zurückzog, ist er auch 20
Jahre nach seinem Tod immer noch eine
große Nummer. Am Plattensee haben
Nagy und seine Trophäen ihre letzte Ruhestätte gefunden. Die örtliche Grundschule ist nach ihm benannt, und ein
Museum mit Zoo würdigt das Lebenswerk des Meisterjägers. Sogar die Ehrenurkunde, mit der ihm der Deutsche
Jagdverband am 1. Januar 1984 die Berufsbezeichnung „Wildmeister (DJV)“
ehrenhalber verliehen hat, hängt an der
Wand. Der Meister selbst steht – in Bronze gegossen – mit Schweißhund, Büchse
und Lorbeerkranz vor dem Haus. Selbst
der Uhu aus Usa River hat den weiten
Weg zum Balaton gefunden. 45 Jahre
alt, sitzt er in der Voliere und blinzelt
wissend zu den Wasserbüffeln im afrikanischen Safaripark.
eu

