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2. Wildschweinjagd 

Aber nicht immer ist mir bei der Jagd das Glück 

beschieden. Einmal traf ich im Wald eine Bache mit 

ihren Frischlingen an. Ein schöner Sonntagsbraten, 

dachte ich, doch mein Schuss ging daneben! Die 

Frischlinge stoben auseinander - in alle 

Himmelsrichtungen, aber die Bache blieb wie 

angewurzelt stehen. Vorsichtig schlich ich mich an. Man 

weiß ja nie, was so ein wildes Tier im Schilde führt! 

Doch dieses Wildschwein regte sich nicht. Bei näherer 

Untersuchung stellte ich dann fest, dass die Bache blind 

war und sich nur mit Hilfe ihrer Kinder fortbewegen 

konnte. Dazu nahm sie das Ringelschwänzchen eines 

kleinen Schweinchens in ihr Maul und ließ sich so durch 

die Wälder führen. Mein Schuss hatte nun aber genau 

diese Leitschnur zerrissen, ein kleines Stück davon hatte 

das große Wildschwein noch im Maul. Dieses ergriff ich 

nun - und konnte die Sau ohne weiteren Widerstand bis 

nach Hause führen.  
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3. Meine Erlebnisse bei der Entenjagd 

Es versteht sich fast von selbst, dass ein Mensch 

meines Schlages gerne zur Jagd geht. Und so geschah 

es eines Morgens, dass ich aus meinem Fenster blickte 

und auf dem Teich vor dem Haus eine ganz Schar 

Wildenten entdeckte, die meinen Jagdinstinkt sofort 

heraufbeschworen. Was aber sollte ich tun: Wenn ich 

eine Ente schoss, dann würden die anderen 

zwangsläufig das Weite suchen. Da kam mir eine Idee: 

Ich nahm eine sehr lange Schnur und fädelte ein Stück 

Schinkenspeck auf, das ich mir vom Frühstück 

aufgehoben hatte. 

Nun ging ich nach unten, versteckte mich im Schilf und 

warf die mit dem Leckerbissen versehene Schnur aus. 

Schon sah die erste Ente den Speck und schluckte ihn 

begierig herunter. Es dauerte aber gar nicht lange, da 

kam der Speck samt Faden hinten wieder heraus, denn 

er war glatt und schlüpfrig und wollte so gar nicht im 

Magen der Ente bleiben. Dies genau war mein Glück! 

Denn schon stürzte sich die nächste Ente auf den 

leckeren Brocken und verschlang ihn. Und auch sie 
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schied ihn mitsamt dem Faden wieder aus. So ging es 

weiter, bis diese Köstlichkeit schließlich durch alle 

Entenmägen gewandert war. Weil der Speck aber an 

einem Faden befestigt war, hing meine Jagdbeute nun 

fein aufgefädelt an besagter Schnur. Ich zog die Enten 

aus dem Wasser, band mir den Faden um den Körper 

und ging nach Hause. 

Doch mit jedem Schritt wurden mir die Tiere schwer und 

schwerer. Auch den Enten schien die Lage nicht zu 

gefallen, denn plötzlich begannen sie aufgeregt mit den 

Flügeln zu schlagen und ehe ich mich versah, erhob ich 

mich mit ihnen in die Lüfte. Das war eine Reise kann ich 

euch sagen! 

Natürlich wollten die Enten zurück auf den See. Mit 

meiner weiten Jacke aber gelang es mir, dem Flug die 

richtige Richtung zu geben und so steuerten wir 

geradewegs auf meine Behausung zurück. 

Wie aber sollte ich die Enten nun zur Landung bringen? 

Ich überlegte lange, doch es blieb mir nichts anderes 

übrig, als einer Ente nach der anderen den Hals 

umzudrehen. Immer niedriger sanken wir aus den Lüften 
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herab. Mit dem letzten Tier kam ich gerade noch über 

dem Schornstein meines Hauses an, glitt schließlich 

sachte durch den Schlot hinunter und - siehe da - 

landete mit meiner nun endgültig erlegten Jagdbeute 

mitten auf dem Herd unseres Kochs. 

Gott sei Dank hatte er das Feuer im Ofen noch nicht 

entzündet, denn sonst hätte es statt Entenbrust wohl 

gerösteten Münchhausen gegeben! 

 

4. Mein Ritt auf der Kanonenkugel 

Kriege sind keine schöne Sache. Immer muss man 

wissen, was der Gegner als Nächstes vorhat, um dies 

für den eigenen Vorteil ausnutzen zu können. So 

verlangte einmal mein General während einer Schlacht 

von mir, dass ich eine feindliche Festung 

auszuspionieren habe. Wir aber sollte ich ungesehen 

dort hineingelangen? 

Nichts leichter als das, dachte ich, und schwang mich 

auf eine Kanonenkugel, die meine Kameraden gerade 

auf die Festung abgeschossen hatten. Doch da war ich 

wohl ein wenig zu voreilig gewesen. Im Flug überlegte 
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ich mir nun, wie ich wohl wieder unbeschädigt das 

feindliche Territorium verlassen könne. Dieses Mal 

wollte mir allerdings so rein gar nichts einfallen! 

Da kam mir der Zufall - wie so oft in meinem Leben - zu 

Hilfe. Unsere Feinde hatten nämlich auch eine 

Kanonenkugel abgeschossen, die nun direkt auf mich 

zuflog. Ohne lange zu überlegen wechselte ich von einer 

Kanonenkugel auf die andere. Das war für mich ja kein 

Problem, denn ich war ein ausgezeichneter Reiter wie 

ihr ja schon gehört habt. So kam ich zwar unverrichteter 

Dinge, aber immerhin heile bei meiner Truppe wieder 

an. 

 

5. Die Bärenfalle 

Gefräßige Bären sind gefährlich, dass lasst euch sagen. 

Ich bin einmal mit einem solchen zusammengetroffen 

und die Sache gerade noch gut für mich aus. Der Bär 

wollte mir von nun aber nicht mehr aus dem Sinn gehen. 

Und so ersann ich eines Tages eine List, um ihn mir für 

immer vom Hals zu halten. Ich strich die Deichsel eines 

alten Pferdewagens mit Honig ein. 
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Ein Bär kam tatsächlich. Schleckte so gierig an dem 

Honig, dass er sich die Deichsel am Maul einverleibte - 

und erst aufhörte zu schlecken, als sie an seinem 

Hinterteil wieder herauskam. So aufgespießt ließ ich den 

Bären einen ganzen Tag lang zappeln. dann ließ ich ihn 

frei und habe ihn nie wiedergesehen. 

 

6. Der "geteilte" Gaul 

Meine Pferde, so kann ich aus der Erinnerung sagen, 

waren immer treue Freunde, die auch in Krisenzeiten 

fest zu mir standen. Mit einem meiner Pferde musste ich 

sogar einmal in den Krieg ziehen. Das war keine 

angenehme Sache. Nach gewonnener Schlacht hatte 

sich mein Pferd dann aber auch eine richtige 

Verschnaufpause verdient. Wir ritten zu einem Brunnen 

in der benachbarten Stadt, an dem ich den Litauer, so 

nannte ich dieses Pferd, trinken ließ. Er trank und trank 

und hörte gar nicht wieder auf. Ich konnte mir das beim 

besten Willen nicht erklären. 

Nach einer ganzen Weile kam mein Reitknecht auf mich 

zu und brachte die Erklärung für den unbändigen Durst 
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meines Pferdes gleich mit. Ich solle einmal nach hinten 

schauen, sagte er zu mir. Prompt wendete ich meinen 

Blick - und musste voller Entsetzen feststellen, dass 

mein Pferd sein Hinterteil verloren hatte. Das Wasser lief 

geradewegs am anderen Ende wieder aus ihm heraus. 

Ich schaute den Reitknecht verwundert an. Bei meinem 

Ritt in die Stadt habe sich das Stadttor plötzlich 

geschlossen und das Hinterteil vom Rest des 

Pferdekörpers abgetrennt, sagte er. Weil ich aber 

einfach unbeirrt weitergeritten sei, habe sich das hintere 

Ende selbständig gemacht, es grase nun auf einer 

Weide, fuhr er fort. 

Nicht weit vor dem Stadttor fand ich das verlorene Teil 

wieder, ritt sofort zu einem Hufschmied, der aus beiden 

Pferdehälfte wieder eine machte, und zwar mit der Hilfe 

von Lorbeertrieben. 

Im kommenden Frühjahr wuchsen diese sich zu einer 

prächtigen Hecke und dann sogar zu einer richtigen 

Laube aus, die mir stets bei meinen Ausritten genügend 

Schutz bei allen Witterungslagen bot.  
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7. Das tanzende Pferd 

Eines Tages saß mit ein paar Damen der Gesellschaft 

zur Teestunde zusammen und überlegte mir, wie ich sie 

am besten unterhalten könne. Da kam mir in den Sinn, 

ihnen mein Pferd vorzuführen, das über ganz besondere 

Fähigkeiten verfügte. Ich entschuldigte mich also für 

einen kurzen Moment bei den Frauen, holte mein Pferd 

aus dem Stall und ritt schnurstracks direkt in den Salon 

hinein, in dem die Damen noch immer am Tisch saßen. 

Natürlich beherrsche ich auch die Hohe Schule des 

Reitens und so ließ ich meinen Gaul auf den Tisch 

steigen und er vollführte die schönsten Kunststücke 

ohne dabei auch nur eine Tasse oder einen Teller des 

wertvollen Geschirrs zu zerbrechen. Ihr könnt euch 

sicher vorstellen, mit welch großen Augen die 

Gesellschaft mein Treiben verfolgte. 
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8. Als ich mich einmal selbst aus dem Sumpf befreite 

Wer je bei einem Ausflug in einem Sumpf zu versinken 

droht, der sollte sich an diese Geschichte erinnern, die 

ich wirklich erlebt habe. Bei einem Ausflug gerieten mein 

Pferd und ich eines Tages in sumpfiges Terrain. Aber wir 

mussten da durch, es gab keinen anderen Weg zu 

unserem Ziel. Durchlaufen konnten wir den Sumpf 

natürlich nicht, also mussten wir das Hindernis 

überspringen. 

Den ersten Anlauf hatte ich allerdings zu kurz berechnet. 

Im Flug machten wir kehrt und landeten sicher auf der 

Stelle, von der aus wir abgesprungen waren. Wir setzen 

zum zweiten Sprung an - doch dieses Mal konnten wir 

nicht in der Luft wenden und landeten unsanft auf dem 

morastigen Untergrund. 

Mein Pferd und ich wären hoffnungslos versunken, wenn 

ich es nicht geschafft hätte, mich an meinem eigenen 

Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Dass ich 

dadurch auch mein treues Pferd gerettet habe, versteht 

sich ja von selbst. Es kann eben doch von Vorteil sein, 

wenn man einen gut trainierten Körper hat. 
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9. Die Wette 

Als ich einmal meinen guten alten Freund, den Sultan 

von Istanbul, besuchte, lud er mich aus lauter Höflichkeit 

zu einem großartigen Essen ein. Die Speisen, so kann 

ich euch berichten, waren einfach köstlich. Allerdings 

ließen die Getränke zu wünschen übrig. Das lag vor 

allen Dingen daran, dass wir uns hier unter lauter 

Moslems bewegten, für die Alkohol absolut tabu ist. 

Mein Freund der Sultan machte aber an diesem 

besagten Abend eine Ausnahme und ließ aus seinem 

Keller die letzte Flasche Wein holen - einen ungarischen 

Roten, eine Marke, die ich vor langer Zeit schon einmal 

bei Kaiser Karl in Wien getrunken hatte. 

"Nun, lieber Münchausen, wie mundet Ihnen dieser 

Rotwein", fragte mein Gastgeber stolz. "Ich habe ihn von 

einem Grafen geschenkt bekommen und der hat mir 

versichert, es sei der beste ungarische Rotwein, den 

man bekommen könne!" 

"Nun, was gilt die Wette, wenn ich Ihnen sage, lieber 

Sultan, dass ich binnen einer Stunde einen noch 
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besseren Wein auf den Tisch holen kann", fragte ich 

angriffslustig mein Gegenüber. 

"Die Wette gilt", antwortete der türkische Staatsmann 

und lachte. "Gewinnst du, so will ich dich belohnen. 

Steht die Flasche aber nicht innerhalb von einer Stunde 

auf dem Tisch, dann mache ich dich einen Kopf kürzer!" 

Ich nahm die Wette an, rief nach meinem Gesinde, das 

mich stets auf Reisen begleitet, und schickte den 

schnellsten Läufer aller Zeiten mit einem Brief, der an 

meinen Freund den Kaiser in Wien adressiert war und in 

dem ich ihm erklärte, worum es ging, auf den Weg. Es 

war fünf nach drei als sich der Läufer in Bewegung 

setzte. Um fünf nach vier musste er zurück sein... 

Der Sultan und ich setzten das üppige Mahl fort, hatten 

allerdings immer einen Blick auf die Uhr gerichtet, die im 

Speisesaal an der Wand hing. Langsam rückte der 

Zeiger Minute um Minute vor. Doch weit und breit war 

kein Läufer zu sehen. 

15 Minuten vor vier - ich war inzwischen mächtig 

aufgeregt, denn es ging ja schlichtweg um mein Leben - 

entschuldigte ich mich beim Sultan und ging in den 
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Garten hinaus. Dort rief ich nach meinem Freund, der 

Gras wachsen hören kann. Sofort presste er sein Ohr an 

den Boden und sagte, dass er den Läufer selig 

schnarchen höre. 

Nun kam mein Jäger an die Reihe, der sich durch ein 

vortreffliches Auge auszeichnete. Er blickte durch das 

Visier seines Gewehres und entdeckte den Läufer 

unweit von Belgrad unter einer Eiche schlafend - die 

Flasche Wein fest im Arm. Er zielte, gab einen Schuss 

ab - und die von der Eiche fallenden Blätter, Zweige und 

Eicheln weckten den Läufer auf. Er sprang auf seine 

Beine, lief los und war pünktlich um vier Uhr beim Sultan 

und mir in Istanbul. Mein Leben war gerettet. 

 

Quelle:  

http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themakatid=16
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