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Das Schicksal des Magyar 
Agárs ist eng mit der Ge-
schichte der Ungarn ver-
bunden. So lohnt sich ein 
Ausfl ug in die wechselvolle 
und spannende Vergan-
genheit der Magyaren.

FAST EIN DEUTSCHER 
WINDHUND

Es sollte ein heißer Tag 
werden, jener Freitag im 
August, an dem deutsch-
ungarische Geschichte ge-
schrieben wurde. Es würde 
der Tag der Schlacht auf 
dem Lechfeld werden. 
Wir schreiben das Jahr 
955. Die Ungarn lagen vor 
Augsburg, das sie in den 
Tagen zuvor vergeblich 
bestürmt hatten.

Das Heer der Magyaren 
hatte in den Jahrzehnten 
zuvor Süd- und Ost-
deutschland immer 
wieder angegriffen. Auch 
in Österreich und sogar 
in Teilen Frankreichs hatten 
sie für Angst und Schrecken 
gesorgt. Den ausgezeichne-
ten Reitern und ihren Bögen 
konnte man damals nur wenig 
entgegensetzen.

Die berittenen Schützen waren 
in der Lage, 20 – 30 Pfeile 
abzufeuern und sie aus vollem 
Galopp treffsicher ins Ziel 
zu bringen. Die Reichweite 

dieser Pfeile betrug bis zu 300 
Meter. Im Mittelalter, lange vor 
Einführung des Pulvers, eine 
sehr effektive und erfolgreiche 
Waffe. 

Die Ungarn führten natürlich 
nicht nur Krieg. Ihre Lebens-
weise war eher wandernd denn 
sesshaft. So kam zur Nahrungs-
mittelbeschaffung der Jagd eine 
wichtige Rolle zu. Das Reiter-

volk der Magyaren jagte viel zu 
Pferd. Dabei kamen neben dem 
Bogen auch Greifvögel und 
Windhunde zum Einsatz.

Die Jagd mit dem Windhund 
und den Windhund selbst 
brachten die Magyaren von 
ihrem Weg nach Ungarn mit. 
Ein Weg, der sich bis in die Zeit 
von 6000 v. Chr. zurückverfol-
gen lässt.

Die Geschichte des 10. Au-
gust 955 endete mit einem 
Sieg des deutschen Heeres 
unter König Otto I., be-
kannter als Otto der Große, 
dem späteren Kaiser des 
heiligen römischen Reiches. 
Wäre die Schlacht auf dem 
Lechfeld mit einem Sieg der 
Ungarn zu Ende gegangen, 
hätten sie dauerhaft in 
Süddeutschland Fuß gefasst, 
wären wohl ihre Wind-
hunde auch zum Bestandteil 
der deutschen Jagdkultur 
geworden. Der Magyar Agár 
hätte der Vorvater des deut-
schen Windhundes werden 
können.

AUS DEN WEITEN SIBIRIENS 
NACH UNGARN

Die nächste Station unserer 
historischen Reise führt 
uns weit weg. Wir verlassen 
Europa und schauen in 
den asiatischen Teil Sibiri-
ens. Und wir reisen in eine 

Zeit, da die Wüste um Gizeh 
noch für 3500 Jahre Bauerwar-
tungsland bleiben sollte und in 
China noch für über 5000 Jahre 
behauptet werden konnte, dass 
niemand die Absicht habe, eine 
Mauer zu bauen.

Finnen und Ungarn haben 
gemeinsame Vorfahren. Ein 
deutliches Indiz dafür kann 
heute noch beobachtet, besser 
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gesagt, gehört werden. Finnisch 
und Ungarisch ähneln sich sehr. 
Die gemeinsame Heimat lag 
2000 Kilometer vom heutigen 
Moskau entfernt an den Ufern 
des Ob. Vor über 3000 Jah-
ren trennten sich ihre Wege, 
die späteren Magyaren zogen 
nach Süd-Westen weiter. Auf 
ihrer Wanderung nach Ungarn 
begegneten sie Völkern, die den 
Windhund schon kannten.

Der Windhund begleitet den 
Menschen schon seit über 
zehntausend Jahren. In dieser 
langen Zeit wurden die Hunde 

immer wieder an die Lebens-
umstände des Menschen 
angepasst. Es entstanden dabei 
einige Dutzend Windhund-
typen, von denen uns viele 
nicht oder nur wenig bekannt 
sind. Gerade in den asiatischen 
Steppenlandschaften leben viele 
nicht FCI-registrierte Rassen.

Verfolgt man den Weg der 
künftigen Magyaren, begegnet 
man dem Taigan aus Kirgisien, 
dem mittelasiatischen Tazi und 
dem in Südrussland und der 
Ukraine beheimateten Hortaya. 
Gerade der Hortaya ist dem un-

garischen Windhund sehr ähn-
lich. So sind die Hunde, die den 
Ungarn auf dem Weg in ihre 
spätere Heimat begegneten, 
nicht nur das beste, sondern 
das einzige belastbare Indiz für 
den „Ur-Magyar-Agár“.

Am Ende einer langen Wande-
rung soll Großfürst Árpád die 
Magyaren im Jahr 896 n. Chr. 
ins Gebiet des heutigen Ungarn 
geführt haben. Der Vorfahre 
des Magyar Agár war dabei.

DIE JAGD UND DER WINDHUND
Das Jagdrecht war viele 
Jahrhunderte ein Privileg der 
Mächtigen. Jagen durfte der 
Adel. Vom König bis zum ein-
fachen Landadel jagte man aus 
Passion. Dabei ging es nicht in 
erster Linie um die Ernährung.

In Ungarn tat man das na-
türlich zu Pferde. Tierische 
Jagdhelfer waren Raubvögel 
und Hunde, insbesondere der 
Magyar Agár. Eine Jagd konnte 
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damals über mehrere Tage 
gehen, und die dabei zurück-
gelegten Entfernungen waren 
sehr beachtlich. Dabei star-
tete die Hundemeute immer 
wieder neue Anläufe, das Wild 
zur Strecke zu bringen. Zehn, 
zwanzig und mehr Versuche 
pro Tag waren keine Seltenheit. 
Dazu brauchte der Magyar 
Agár nicht nur die für den 
Jagderfolg notwendige Schnel-
ligkeit, sondern auch eine fast 
unglaubliche Kondition. Das zu 
bejagende Wild ging vom trick-
reichen, schnellen Hasen über 
das Rehwild bis zum kräftigen 
und alles andere als ungefähr-
lichen Wildschwein. Auch der 
damals noch in den Wäldern 
anzutreffende Wolf stand auf 
der Liste der Jagdgesellschaften. 
Eine echte Herausforderung 
an den Mut des Hundes. Um 
dieses Wild über Äcker, Wiesen 
und durch Wälder verfolgen 
zu können, musste der unga-
rische Windhund ausgespro-
chen robust sein. Schnelligkeit, 

Ausdauer, Mut und körperliche 
Robustheit prägen den Magyar 
Agár bis heute.

Gejagt wurde in der Meute. Das 
war natürlich nicht ungefähr-
lich und so kam es vor, dass 
dabei ein Hund auf der Strecke 
blieb. Trotzdem oder gerade 
deshalb nahm der Magyar Agár 
einen besonderen Platz im Her-
zen seines Herrn ein. Der Pezér 
(Hundepfl eger) war ob seiner 
Fachkenntnisse ein geachteter 
Mann und galt als etwas Beson-
deres unter dem Gesinde. Er 
war nicht nur für die Pfl ege der 
kostbaren Hunde seines Herrn 
verantwortlich sondern auch 
für deren Zucht.

Neben den offi ziellen Zucht-
linien entstanden auch viele 
Halb-Magyar-Agarak. Denn, 
auch wenn es verboten war, 
so jagte nicht nur der Aristo-
krat. Viele Menschen konnten 
damals nur durch die Wilderei 
überleben, und auch hier war 

der Windhund ein wertvoller 
Helfer des Menschen.

Bei Nacht und Nebel wurde 
eine läufi ge Hündin auf den 

aber oft mit dem Jagdtalent des 
ungarischen Windhundes auf-
warten konnten. So verbreitete 
sich das Magyar-Agár-Blut auf 
dem Lande auch außerhalb der 
rassereinen Zucht.

FAST EIN ENGLISCHER WINDHUND
Geliebt und gezüchtet wurde 
nicht nur der Hund, auch das 
Pferd spielte eine hervorra-
gende Rolle auf dem Gut. Die 
Zucht befand sich, schon his-
torisch bedingt, auf höchstem 
Niveau. So waren Pferde aus 
Ungarn Bestandteil der großen 
europäischen Pferdekultur. 
Erfolgreiche Zuchttiere waren 
Exportschlager, und auch die 
ungarischen Linien wurden 
mit Tieren aus dem Ausland 
ergänzt, auch mit Pferden aus 
England. So kam der unga-
rische Adel mit dem großen 
englischen Windhund in Be-
rührung – eine folgenschwere 
Begegnung. Die Faszination, 
die vom schnellen, eleganten 
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Hof geschmuggelt und den 
edlen Rüden des Herrn zuge-
führt. Bei diesen Hündinnen 
handelte es sich nicht um Ras-
sehunde und schon gar nicht 
um Magyar Agarak. Bei diesen 
Kreuzungen entstanden Hunde, 
denen man ihren Nichtwind-
hundanteil deutlich ansah, die 

Greyhound ausgeht, legte 
natürlich den Gedanken nahe, 
neben dem Rennpferd auch den 
Rennhund zu importieren.

Der Greyhound war damals 
noch kein für die Rennbahn 
gezüchteter Spezialist. Er glich 
wohl eher dem Hund, der heute 
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in England und in Irland beim 
offenen Coursing eingesetzt 
wird. Bei dieser Form des Cour-
sings verfolgen zwei Hunde 
einen lebenden Hasen, beo-
bachtet von einem Richter zu 
Pferd. Zum Schutz des Hasen 
tragen die Windhunde natür-
lich einen Maulkorb, deshalb 
kommen geschickte Haken-
schläger, die das Spiel mit dem 
Hund beherrschen, zu einem 
ganz eigenen Ruhm. Diese 
Wettbewerbsform entspricht 
am ehesten dem Rennbegriff 
des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Erst danach entwickelte sich 
der heutige Bahnrennsport.

Auch für diese Form des Greys 
gilt, er ist schnell. So gelang es 
in Ungarn durch Einkreuzen 
des Greyhounds, den Magyar 
Agár schneller zu machen. Al-
lerdings verlor der ungarische 
Windhund dabei ein Stück sei-
ner Robustheit. Ein Greyhound 
oder ein Magyar Agár mit 
hohem Greyanteil hatte bei der 
Jagd oder beim „Rennen“ ein 
viel größeres Verletzungsrisiko 
als ein klassischer Vertreter des 
ungarischen Windhundes. Eine 
Selektion, bei der die wider-
standsfähigsten Hunde übrig 
blieben war die Folge.

Der importierte Greyhound 
veränderte sich. Durch das 
rauere Klima in Ungarn, Unter-
schiede in der Ernährung, eine 
andere Bodenbeschaffenheit 
und Landschaft bedingt, passte 
sich die Greyhoundpopulation 
ihrer neuen Heimat an. Sobald 
man Tiere außerhalb ihrer 
Heimat züchtet, kann man die-
sen Anpassungsprozess schon 
nach wenigen Generationen 
beobachten. Dieser Effekt kann 
auch als Bodenfaktor bezeich-
net werden.

DER BÜRGER UND DER WINDHUND
Im 19. Jahrhundert begann 

die Blütezeit des Magyar Agárs 
in Ungarn. Nicht nur beim 
Adel, auch beim aufstrebenden 
Bürgertum war der Windhund 
in Mode gekommen. Man 
traf sich beim Hunderennen, 
und Windhundclubs schossen 
überall aus dem Boden. Ein 
hundeverrücktes Volk war in 
seinem Element. In der Zeit 
nationaler Unabhängigkeits-
bestrebung vom russischen Zar 
und den österreichischen Habs-
burgern nutzte das Bürgertum 
die Windhundrennen auch für 
konspiratives Treiben. Man 
konnte dort, unbeobachtet von 
der Geheimpolizei, politische 
Gedanken austauschen.

Ungarn bekam seine Souverä-
nität wieder, und in diese Zeit 
fi el auch die Gründung eines 

Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde den Ungarn der Kom-
munismus stalinistischer 
Prägung aufgezwungen. Wind-
hundsport galt nun als Herren-
sport, ein Todesurteil für den 
Magyar Agár. Den Tiefpunkt 
dieser Verfolgung markiert die 
sogenannte Schnauzenprämie, 
ein Geldbetrag, der für jeden 
getöteten Magyar Agár gezahlt 
wurde. Das systematische Töten 
führte die Rasse an den Rand 
der Ausrottung.

Auf dem Land, speziell im 
Nord-Osten Ungarns, ver-
steckten die Bauern einzelne 
Exemplare des nunmehr 
verbotenen Hundes. Private 
Haltung und Schlachtung von 
Vieh waren verboten und die 
Versorgungslage schlecht. So 

Jahrzehnte auf sich warten 
ließen. Für den ungarischen 
Windhund bedeuteten sie die 
Rettung.

Im Jahre 1966 wurde der 
Magyar Agár von der FCI als 
Rasse offi ziell anerkannt. Dass 
der damalige FCI-Präsident 
aus Ungarn kam, mag dabei 
geholfen haben. Es wurde ein 
Rassestandard entwickelt, der 
sich von seinem 60 Jahre alten 
Vorgänger deutlich unterschied 
und in Ungarn nicht unum-
stritten war. Der moderne 
ungarische Windhund sollte 
sich möglichst deutlich vom 
Greyhound unterscheiden. Die 
Basis für den Neuanfang der 
Magyar Agár-Zucht war aller-
dings sehr schmal. Nur einzelne 
Exemplare hatte die dunkle 

Zeit des Kommunis-
mus übrig gelassen. 
Trotzdem gelang das 
Unternehmen, und der 
Magyar Agár fasste in 
der Windhund-Szene 
wieder Fuß.

Wenige Jahre nach 
dem FCI-Ritterschlag 
fand der ungarische 
Windhund den Weg 
in den Westen. Zum 
Einen durch Tou-
risten, die ihn in 

seiner Heimat kennenlernten. 
Aber er wurde auch von den 
Ungarn auf internationalen 
Ausstellungen und Rennen 
präsentiert. Der kräftige und 
zugleich elegante Hund mit 
dem freundlichen Wesen fand 
in Europa schnell viele Fans. 
Für ihre Westreisen in Sachen 
Windhund bekamen Züchter 
und Funktionäre aus Ungarn 
die begehrten Auslandsreisege-
nehmigungen, ein gewiss nicht 
unangenehmer Nebeneffekt.

In seinem Heimatland be-
gann man derweil mit dem 

, 
en 

h 
ute 

ungarischen Dachverbandes, 
der im Jahr 1904 den ersten 
Rassestandard für den Magyar 
Agár herausgab. Ein Standard, 
der die Jagdbefähigung des un-
garischen Windhundes deutlich 
in den Vordergrund stellte, und 
auch für das coursingartige 
Renngeschehen war diese Ras-
sedefi nition von Vorteil.

AUFERSTANDEN AUS RUINEN
Der Bruch in der Geschichte 
des Magyar Agárs kam mit 
den Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts.

kam der ungarische Windhund 
wieder unter die Wilderer. Er 
verdiente sich seine Sicherheit 
und sein Versteck als Jäger.

In den sechziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts fanden die 
Ungarn ihren eigenen sozia-
listischen Weg, den sogenann-
ten Gulaschkommunismus. 
Diesem Umstand verdanken 
wir, dass es diesen wunderbaren 
Hund heute noch gibt. Denn 
die Reformen brachten den 
Ungarn viele Freiheiten, die in 
den umliegenden, kommunis-
tisch regierten Ländern noch 
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Bahnrennsport. Die ersten 
Hunderennen fanden auf der 
Pferderennbahn statt. Es fehlte 
noch an Rennpferden und so 
kam man auf die Idee, den 
Toto durch Windhundrennen 
zu ergänzen. Allerdings war 
nach den schlimmen Jahren 
die Anzahl der Windhunde 
noch zu klein, und so endete 
die Karriere des Magyar Agár 
als Wettobjekt bevor sie richtig 
begonnen hatte. Im Laufe der 
70er und 80er Jahre entstanden 
in Ungarn die ersten Wind-
hundrennbahnen. Auf der 
ältesten in Rábapatona wird 
dieses Jahr im September die 
Weltmeisterschaft ausgetragen.

Auf der Rennbahn zählt der 
Magyar Agár zu den schnellsten 
Hunderassen. Man kann ihn 
allerdings noch schneller ma-
chen. Die anatomische Nähe 
zum englischen Windhund 
verlockte so manchen Züchter 
zum Einkreuzen 
des Königs der 
Rennbahn. Dieses 
Windhund-Tuning 
bringt unserem 
ungarischen Freund 
ähnliche Zeiten wie 
sie beim Grey-
hound gemessen 
werden. Es unter-
läuft allerdings die 
Bemühungen, den 
ungarischen Wind-
hund, gemäß dem 
FCI-Standard, als 
eigenständige Rasse 
zu erhalten und 
zu entwickeln. Au-
ßerdem führt es zu 
erheblichen Wettbe-
werbsverzerrungen 
im Renngeschehen. 
Der ungarische 

Windhund-Dachverband, die 
MEOE, sah sich daher gezwun-
gen, den FCI-Standard für den 
ungarischen Windhund im Jahr 
1999 noch einmal zu präzisie-
ren und dabei verstärkt Wert 
auf die Unterschiede zwischen 
dem ungarischen und dem eng-
lischen Windhund zu legen.

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Hunderassen sagt man nach, 
dass sie immer ein wenig die 
nationalen Eigenheiten ihrer 
Heimatländer widerspiegeln. 
Die Ungarn haben, neben 
vielen liebenswerten Eigen-
schaften, eine besonders ausge-
prägte Streitkultur. So zerfällt 
heute die Magyar-Agár-Szene 
gleich in drei Fraktionen.

Der FCI-Hund: Ein Hund, der 
sich für Ausstellungen und 
Rennen gleichermaßen eignet. 
Er soll sich, vom historischen 
Hund ausgehend, zu einem 

modernen Typus innerhalb 
der FCI entwickeln. Der Ma-
gyar Agár hat sich dabei von 
anderen Windhundrassen zu 
emanzipieren.

Der Rennhund: Hier kommt es 
auf Bahnzeiten an. Das Ziel ist 
der schnellste MA aller Zeiten. 
Der eingekreuzte Greyhound 
verändert dabei die Rasse. Die 
Unterscheidungsmerkmale zwi-
schen beiden Rassen nehmen 
ab. Es gibt in Ungarn allerdings 
auch Stimmen, die behaupten, 
diese Version sei dem „Ur-Ma-
gyar-Agár“ näher.

Der Jagdhund: Windhundras-
sen zerfallen gerne in zwei 
Gruppen, in eine Show- und 
eine Rennlinie. Der ungarische 
Windhund hat noch eine dritte 
Fraktion zu bieten. In Ungarn 
gibt es einen Windhund-Jagd-
verein. Hier beruft man sich auf 
die Jahrtausende alte Geschich-

te des Magyar Agárs 
als Jagdhund. Gestützt 
durch die Erhebung 
des ungarischen 
Windhundes in den 
Rang des nationalen 
Kulturguts wird hier 
die Tradition des Jagd-
windhundes gepfl egt. 
Die dabei eingesetzten 
Hunde haben mit dem 
beim DWZRV zugrun-
de liegenden Rasse-
standard wenig zu tun. 
Der Magyar Agár, der 
bei uns auf Ausstel-
lungen und in Rennen 
zu sehen ist, hat prak-
tisch keine Chance 
auf eine Zulassung 
durch den ungarischen 
Windhundjagdverein. 
Zwischen diesem Ver-

ein und der FCI gibt es keine 
Zusammenarbeit.

Dabei treffen sich die Mit-
glieder des Jagdvereins zwi-
schen September und Dezem-
ber zu Leistungsprüfungen, die 
dem offenen Coursing ähneln. 
Voraussetzung für die Mitglied-
schaft ist ein Jagdschein. Denn 
der Hund soll seine Begabung 
als schneller Sichtjäger am 
Pusztahasen demonstrieren. Ein 
Unterfangen, bei dem meist der 
Hase Sieger bleibt. Züchterisch 
legt der Windhund-Jagdverein 
die Rassedefi nition aus dem 
Jahr 1904 zugrunde. Dabei wird 
mit dem robusten Jäger argu-
mentiert. Auch hier glauben 
viele, den wahren Magyar Agár 
zu kennen.

AM ENDE
Der ungarische Windhund 
zählt mit Sicherheit zu den 
heterogensten Rassen innerhalb 
der FCI. Asiatische und osteu-
ropäische Windhundrassen auf 
dem Weg der Magyaren nach 
Ungarn haben ihre Spuren 
hinterlassen. Das Einkreuzen 
des Greyhounds seit dem 18. 
Jahrhundert hat den Hund ver-
ändert. Im ungarischen Hinter-
land wurde während der letzten 
Jahrhunderte immer wieder 
windhundfremdes Blut in die 
Rasse eingetragen. Und nicht 
zuletzt die Beinahevernichtung 
im 20. Jahrhundert trägt dazu 
bei, dass das gewünschte ein-
heitliche Bild des ungarischen 
Windhundes ein Zukunftspro-
jekt bleibt. Wenn alle Beteili-
gten daran mitarbeiten, sollte 
die Zukunft des ungarischen 
Windhundes gelingen. Er hätte 
es verdient.

J a h r e  d e s  W i e d e r a u f b r u c h s


