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VORWORT

In unserer schnelllebigen Leistungsgesellschaft wird die 
Jagd für viele durch den selbstauferlegten Erfolgsdruck 
zum zusätzlichen Job, in dem man Termine und Ab-
schusspläne einhalten, sich um tausenderlei Dinge im 
Revier, die Ausbildung der Hunde kümmern und Wild-
schaden verhindern muss. Man geht mit der Brechstange 
ran und will durch noch mehr investierte Zeit und Tech-
nik den Erfolg erzwingen. Hat man zwischendurch, beim 
Ansitz, dann doch einmal Muße, wird sofort das Handy 
gezückt, Nachrichten werden gecheckt, soziale Netzwerke 
durchstöbert, Hörspiele gehört oder der neueste Thriller 
als E-Book gelesen. Effektivität und Effizienz bestimmen 
das Handeln, die umgebende Natur verkommt zur aus-
tauschbaren Kulisse und die potentielle Beute zur belie-
bigen Ablenkung.

Um wie viel erfüllender ist es, sich von diesen Zwän-
gen freizumachen, das Handy einmal auszuschalten, 
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beiseitezulegen und sich mit Haut und Haaren auf das 
Jagen einzulassen? Zu riechen, zu lauschen und beim 
Blick vom Sitz über den wogenden Weizen die Gedan-
ken ohne Ziel schweifen zu lassen und ganz im Hier und 
Jetzt anzukommen. Über mir kreist der Bussard mit hei-
serem Katzenschrei in einer Thermikblase. Auf der frisch 
gemähten Wiese links vor mir sucht Meister Reineke 
nach Mäusen und vom Waldrand zieht eine Gaiss mit 
eingefallenen Flanken und einem Kitz im Schlepptau 
aus dem Schwarzdorn in die milchreife Weizenherrlich-
keit. Eine Pfeife später, als die Randfichten schon lange 
Schatten in die Wiesen werfen, gesellt sich ein vor Kraft 
strotzender und prahlender Gabler dazu. Zu schade, um 
ihn nur für die Truhe zu erlegen und noch dazu in dieser 
entlegenen Revierecke – sicher vor dem Straßenverkehr. 
Etwas später, nachdem das Büchsen licht endgültig hin-
ter dem Horizont verschwunden ist und die Umgebung 
in ein gleichförmiges Grau-in-Grau verwandelt, baume 
ich ab und pürsche durch die laue, von Glühwürmchen 
erleuchtete Sommernacht zurück zu der Stelle, an der 
ich vor Stunden mein Auto abgestellt habe. Den Kopf 
wohltuend leer und das Herz schier überquellend von all 
dem gerade neu Gesehenen, Erlebten und Erfahrenen. 

In diesem Büchlein finde ich viele meiner eige-
nen Gedanken aus diesen besonderen Stunden wie-
der: Gedanken und Geschichten, wie sie sich aus dem 
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Spannungsfeld zwischen Alltag, der Jagd und der Fami-
lie ergeben. Manche kritisch, viele mit einem zwinkern-
den Auge, aber keine davon ohne ganz viel Herzblut 
und Passion – und zwar ganz besonders in den Kapi-
teln, in denen es um die Zukunft der Jagd und die da-
mit verbundene Frage geht, ob und wie wir in Zukunft 
jagen werden. Möge dieses Büchlein dabei helfen, dass 
sich mehr Jäger mit diesen Gedanken beschäftigen und 
dazu beitragen, dass auch unsere Kinder morgen noch 
jagen können.

Werner Steckmann
Burgthann, im Heuert 2018
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EINLEITENDE BEMERKUNG

„Es irrt der Mensch, solang’ er strebt.“

Dieses Zitat aus Goethes Faust kann man über so ziem-
lich jedes Buch stellen – auch über eines, das sich mit 
Gedanken über die Jagd beschäftigt.

„Wer immer strebend sich bemüht, 
den können wir erlösen.“

Auch ein Zitat aus dem Faust – inhaltlich eng mit dem 
ersten verwandt, aber sicher keines, das als Allgemein-
motto herhalten könnte, besonders wenn der Autor über 
die Jagd schreibt. Denn da gibt es der Bemühungen so 
viele, dass „Legion“ als Zahlwort nicht ausreicht. Die 
Erlösung erreicht man hoffentlich doch nie, denn dann 
wäre man ja vom Jagen „erlöst“, dessen ledig und müsste 
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es nicht mehr betreiben. Somit verfolgt der Jäger am 
Ende ein Ziel, das er zwar erreichen will, aber von dem 
er dennoch insgeheim hofft, dass der Weg dorthin ein 
Leben lang dauert. Denn den Jäger muss ich noch ken-
nenlernen, der die Jagd aufnimmt mit dem Gedanken, 
sie in einer bestimmten Frist erledigt und sich ihrer da-
mit generell entledigt zu haben. 

Wir jagen. Das ist Fakt. Ob nach dem Wild oder sonst 
irgendwelchen Dingen, das sei dahingestellt. Sicher ist 
aber, dass der Mensch ein jagendes Wesen ist. Er ver-
folgt. Er will erreichen. Hat er erreicht, ist er nicht satt 
oder gar müde. Er setzt sich ein neues Ziel. Daraus ent-
steht ein Kreislauf, und es ist sehr wahrscheinlich der, 
den man den „Kreislauf des Lebens“ nennt: Man steckt 
sich ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Hat man das ge-
schafft, wird ein neues Ziel gesetzt, meist auf dem Alten, 
Erreichten aufbauend. Von dort aus geht es zu neuen 
Ufern, Höhen, Weidegründen. 

Im Grunde und mit Abstand betrachtet, ist das ein 
höchst müßiges Unterfangen, denn im Neusetzen des 
einmal Erreichten mindert man dessen Wert. Man de-
finiert die Sättigungsgrenze stets neu, man will immer 
mehr, man bekommt letztendlich nie genug. Der ein-
mal erreichte Punkt wird im Erreichen desselben vom 
Ziel zum Zwischenschritt und damit im Wert verrin-
gert. Diesem Gedanken folgend, muss das neue Ziel den 
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erreichten Punkt, den „Stand“-Punkt, an Wert übertref-
fen, damit man nicht verharrt, damit man nicht stehen 
bleibt, damit man nicht stagniert. Es ist der klassische 
„circulus vitiosus“, der Teufelskreis, in den man sich 
setzt, nur um immer weiter vorwärtszukommen. Doch 
ist man dann endlich „vorwärts“gekommen, hat man 
ja nur „erreicht“, steht und stagniert somit wieder und 
braucht ein neues Ziel. 

Die Vorwärtsbewegung wird als Lebenszweck begrif-
fen, das Innehalten und Stillstehen dagegen als lebens-
bedrohlich, als lebensbeendend. „Werd’ ich zum Au-
genblicke sagen: ‚Verweile doch, du bist so schön‘, dann 
magst Du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern 
zugrunde gehn.“ Abermals lässt Faust grüßen. Wir jagen 
alle – auf die eine oder andere Weise. Und um uns diese 
permanente und in ihrer Permanenz letztendlich frus-
trierende Abfolge von Erreichen und Abwerten irgend-
wie erträglich zu machen, um die Härte dieser Realität 
abzufedern, greifen wir zum mollig weichen Spruch, 
der den Weg zum Ziel macht. Wir stellen unserer Un-
ersättlichkeit im Hinterherhetzen einen nur von uns 
begriffenen übergeordneten Zweck oben an, der eben-
so undefiniert wie unerreichbar bleibt und damit zum 
Selbst-Zweck wird. 

Hat man das einmal begriffen, dann wird vieles leich-
ter. Aber: Der Mensch ist nun einmal so gestrickt, dass er 



14

solche (und nota bene beinah auch jede andere ernst zu 
nehmende) intellektuelle Niederkunft nicht ohne vor-
herige Befruchtung erfährt. Gedacht hat man es freilich 
immer wieder einmal, aber es bleiben halt nur Gedan-
kenfetzen. Bei mir war es der gute Freund und journa-
listische Mentor Albrecht Prinz von Croÿ, der mich dazu 
aufforderte, die Fetzen zusammenzuflicken. 

Albrecht ist einer der Vertreter meines Metiers, die 
als „well seasoned“ gelten dürfen. An den hochnotablen 
Stationen seines Werdeganges hat er seinen Glauben an 
und seine Liebe zum Nischenjournalismus nie verloren 
und wahrscheinlich recte erst entdeckt. Aus just diesem 
Grund nahm er denn auch jene Aufgabe dankend an, 
die mich zu diesem Buch geführt hat: Er wurde Chef-
redakteur der wahrhaft in kleiner Nische angesiedel-
ten, aber genau deswegen sehr charmanten Publikation 
„Deutsches Adelsblatt“. Für diese Publikation wollte er 
eine jagdliche Kolumne und bat mich dafür als Autor. 
Ich nahm Anstoß und Auftrag dankend an. 

Pflockt man auf dem Hochsitz, ist man auf der Pürsch 
unterwegs, harrt man auf dem Stand anwechselnden 
Wildes sind die Gedanken nicht stillzuhalten. Jeder ja-
gende Mensch, der sich in seinem Tun auch nur ein Jota 
des Menschseins behalten hat, ist in dieser Konzentra-
tion auf das Wesentliche seines momentanen Daseins 
unweigerlich den Fragen über die Berechtigung und 
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Sinnhaftigkeit seines Handelns ausgesetzt. Mal lässt der 
Mensch diese Fragen zu und beantwortet sie in aller ver-
fügbaren Ehrlichkeit, mal verbirgt er sich davor hinter 
dem Schild der Ironie. Ich darf dem mit Rücksichtnah-
me auf die heute allgegenwärtigen Rückenschmerzen 
hoffentlich nicht über Gebühr geneigten Leser meine 
einschlägigen Gedanken in diesem Buch anbieten und 
danke hierin besonders Christina von Flotow als Verle-
gerin und Albrecht Croÿ als Chefredakteur erwähnter 
Publikation, dass sie mich zum einen angestoßen ha-
ben, diese Gedanken niederzuschreiben und mir zum 
anderen so großzügig Raum gegeben haben, sie erstmals 
zu publizieren. 

Bertram Graf von Quadt
Baden-Baden, im Hochwinter des Jahres 2017


