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1 Vor allem Fichten prägen den Wald rund um Besenfeld.
2 Regionaler geht es kaum: Wildspezialitäten im Restaurant des konradshofs. 
3 trophäe
4 Waidmanns Heil für Florian und karl sackmann.
Bilder: thomy Häusermann
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Warten auf den Warten auf den 
HirschHirsch

Auf der Kanzel mit Florian Sackmann im 
Besenfelder Wald 
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INFOS
Während der Jagdsaison können 
Hotelgäste des konradshofs in Be-
senfeld nach vorheriger Buchung 
Florian oder karl sackmann bei der 
Jagd begleiten. Darüberhinaus sind 
auch Waldspaziergänge möglich, 
auf denen die beiden Jagd- und 
Forstexperten viel interessantes 
und auch amüsantes über den 
Wald zu erzählen wissen.
hotel-konradshof.de

nachdem er im Schritttempo über 
den Waldweg gerollt ist, stellt 
Florian Sackmann seinen grünen 

Land Rover gut 200 Meter vor der Kan-
zel ab. Bedächtig holt er das Gewehr aus 
dem Futteral, schultert es und geht mit 
langsamen Schritten in Richtung Kan-
zel. Immer wieder hält er an und späht 
auf die Lichtung, ob sich dort nicht das 
eine oder andere Stück Wild an den 
Gräsern und Kräutern des Wildackers 
gütlich tut. Die Luft scheint rein zu sein. 
Vorsichtig steigt er die Sprossen hinauf 
auf die Kanzel. Die Plattform ist rut-
schig an diesem trüben Herbsttag.
 Ein Hirsch solls heute sein, wenn ihm 
das Jagdglück hold ist. Kein kapita-
ler Kronenhirsch mit mindestens drei 
Enden an den Geweihspitzen. Die sollen 
als Vererber erhalten bleiben. Doch 
gegen einen jüngeren Hirsch, zwischen 
dem zweiten bis vierten Lebensjahr, 
hätte der Abschussplan nichts einzu-
wenden.

Drüben, bei der anderen 
Kanzel tummelten sich 
heute Morgen schon ein paar 
junge Hirsche. Im Moment 
steht dort eine Hirschkuh 
mit ihrem Nachwuchs. 
Das zeigt ganz deutlich 
die Wildkamera, die dort 
angebracht ist und regelmä-
ßig Fotos aufs Handy von 

Florian Sackmann überträgt.
Auf der Lichtung vor der Kanzel tut sich 
nichts. Ruhe. Geduld ist eine Tugend, 
die ein Jäger wohl schon sehr früh lernt. 
Kommen die Hirsche noch? Abwar-
ten. Es ist noch lange nicht Abend. Die 

Zelte hier abzubrechen und hinüber zur 
anderen Kanzel fahren? Keine gute Idee. 
Die Hirsche wären weg, bevor der Jäger 
noch die Kanzel erreicht hätte. „Rot-
wild ist hochsensibel und weiß, seine 
Sinnesorgane zu nutzen. Sind die Tiere 
erst einmal aufgeschreckt, geht’s davon 
– kilometerweit,“ weiß der Jäger.
Florian Sackmann geht schon sein 
halbes Leben selbst auf die Jagd. Seit 20 
Jahren. Zuvor durfte er dabei sein, denn 
die Jagd ist bei den Sackmanns eine 
Familienangelegenheit. „Ich bin damit 
aufgewachsen. Mit acht Jahren durfte 
ich zum ersten Mal mitgehen“, erinnert 
er sich. Sein Jagdrevier von rund 2000 
Hektar teilt er sich mit drei weiteren Jä-
gern. Alles Besenfelder, ortsansässig. In 
Besenfeld  jagen schon seit langer Zeit 
die Waldbauern in ihren eigenen Wäl-
dern. Hier, auf 900 Meter Höhe, ist der 
Wald dicht und zu rund 80 Prozent mit 
Fichten bestockt. Der Rest sind Tannen, 
ein paar Buchen oder auch Kiefern.
Florian Sackmann hebt aufmerksam 
den Kopf: Röhrt da ein Hirsch? Nein, 
irgendwo grummelt in der Nähe eine 
Motorsäge. Allein ein Eichelhäher hüpft 
über die Lichtung. 
Kein Hirsch zeigt sich. Fünf- bis 
sechsmal am Tag äßt das Rotwild, im 
Gegensatz zum Rehwild, das mit seinem 
kleineren Magen alle zwei bis drei 
Stunden eine Mahlzeit einlegen muss. 
Die Chance, dass der König des Waldes 
vorbeikommt, besteht also noch. 
Apropos Mahlzeit, das Wildbret aus 
der Jagd  vermarktet Florian Sackmann 
fast ausschließlich in die Gastronomie. 
Natürlich auch an den Konradshof, 

das Familienhotel, das seine Schwester 
Annette vor rund zehn Jahren von den 
Eltern übernommen hat. Mittlerweile ist 
das Haus komplett renoviert und dazu 
ein Naturspa-Refu-
gium eingerichtet. 
Die Blockhäuser, 
mit Stämmen 
aus den eigenen 
Wäldern gebaut, 
beherbergen eine 
Sauna, Ruheräume 
und einen Massagebereich.  
Davor wartet ein Natur-Schwimmteich 
auf die Badegäste. „Ich wollte keinen 
Outdoor-Pool mit Chlorwasser, das 
hätte nicht ins Konzept gepasst“, sagt 
Annette Sackmann. Dass im Konradshof 
die Gäste nicht frieren müssen und der 
Strom aus der Steckdose kommt, dafür 
sorgt übrigens Florian Sackmann, der zu 

seinem Forstbetrieb auch eine Holzver-
gasungsanlage betreibt und rund 100 
Haushalte mit elektrischer Energie und 
Wärme versorgt. 

Mittlerweile ist 
an der kleinen 
Waldlichtung 
die Dämmerung 
hereingebrochen. 
Der König des 
Waldes hat sich 
nicht gezeigt. Auch 

der Eichelhäher ist längst abgezogen. 
Nichts regt sich auf der Lichtung vor 
der Kanzel. Zeit, wieder hinabzusteigen 
und zum Konradshof zurückzukehren. 
Wildbret steht auch beim ausgebliebe-
nen Jagdglück zur Wahl. Tim Gaiser, 
der Koch des Hauses, hat unter anderem 
schon die Zutaten für ein Rehragout 
vorbereitet.  Hansjörg Jung

Der könig des Waldes.
Florian und karl sackmann sind leidenschaftliche Jäger.

OHNE  
JAGDGLÜCKGEDULD IST DIE  

TUGEND DER JÄGER

schwarzwälder Winterzauber 
im konradshof

Bild: Adobe Stock - arturas kerdokas
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Die roten Zwiebeln, in halbe Ringe 
geschnitten, dünsten schon in 
der Pfanne. Tim Gaiser schneidet 

Hüfte und Oberschale eines Rehs in 
feine Streifen. Daneben das vorblan-
chierte Gemüse: Kohlrabi und Karotten 
in Scheiben geschnitten, Zuckerscho-
tenstreifen, halbe Broccoli-Röschen und 
Mini-Maiskölbchen, der Länge nach in 
zwei Hälften geteilt. Reh-Curry steht 
heute auf dem Plan von Tim Gai-
ser. „Ich finde, die Kombination von 
asiatischer Küche und Wild findest du 
bei uns kaum, dabei passt es einfach gut 
zusammen“, sagt er.

Ein  
Schwarzwald-Reh 

im Thai-Curry
Tim Gaiser, Koch im Konradshof, mag es mit regionalen 

Grundprodukten gerne einmal exotisch

Hier, in der Küche des Besenfelder 
Hotel-Restaurants Konradshof, ist sein 
Reich. „Ich mag es, alleine zu kochen. 
Hier habe ich die Übersicht, die Küche 
ist optimal für eine Person ausgelegt“, 
sagt der Baiersbronner, der einst bei sei-
nem Onkel im Hotel Rose sein Hand-
werk gelernt hat. Seit acht Jahren kocht 
er hier, im Konradshof. Auf einen Stil 
will er sich nicht festlegen. Er ist zwar 
bekennender Fan der klassischen Küche, 
aber er mag es einfach, ohne viel Chi-
chi. Wichtig sei: „Es muss schmecken“. 
Dabei kann der Geschmack immer ein 
wenig  variieren. „Meine Handschrift 

schwäbisch-asiatisches crossover: Reh-curry

Zum guten essen hat annette sackmann gute Weine für ihre gäste im keller. in seiner küche fühlt sich tim gaiser wohl.

ist, dass nichts so schmeckt wie beim 
letzten Mal. Ich arbeite mit der Zunge 
und nicht mit der Waage.“
  Mittlerweile  schmurgelt auch schon 
das Reh in der Pfanne. Nicht so heftig. 
Denn gemäß der 
Thai-Küche, so der 
Koch, soll das Reh-
Curry eher schmo- 
ren und warm 
marinieren als 
braten. Curry, eine 
exotische Variante  
für ein Rehragout, das nun wahrlich 
einen kleinen Fußabdruck hat – sowohl 
beim Reh als auch im ökologischen 
Sinne. Denn das Stück Wild stammt aus 
den eigenen Wäldern vor der Haustür.  
Regionaler geht’s kaum. Überhaupt ver-
arbeitet Tim Gaiser regionale Grund-
produkte. Bei den Zutaten darfs dann 
schon einmal auch in die große weite 
Welt gehen.

Rotes Thai-Curry gibt’s nun mal nicht 
im Schwarzwald – und eben dieses 
kommt nun in die Pfanne. „Nicht zu 
viel, damit es nicht zu scharf wird.“ Die 
Paste löst Tim Gaiser gleich mit einem 

Schuss Kokosmilch 
auf. Das Gemüse, 
ein paar Scheiben 
frische Steincham-
pignons und noch 
einmal Kokosmilch 
dazu, mit Sojasauce 
abschmecken und 

fertig garen. „Ich gebe immer noch 
etwas Saft und Abrieb einer Limette 
dazu“, sagt Tim Gaiser. Die feine Säure 
gibt der Soße noch den richtigen Pfiff. 
Schön angerichtet kommt das Reh-
Curry auf den Tisch – bei der Beilage 
ist Tim Gaiser mit Kürbis- und Kasta-
nienmaultaschen übrigens wieder ganz 
regional.

Hansjörg Jungl

MIT DER ZUNGE, 
STATT DER WAAGE
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