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VORWORT

Schon die alte Jägerei lästerte scherzhaft über den Jäger, der 
vorbeigeschossen hatte. Er hatte krummes Pulver geladen. 
Wenn dies alle Jubeljahre einmal passiert, so können wir das 
unter der Rubrik „kann schon mal vorkommen“ verbuchen. 
Ist das des Öfteren der Fall, so ist das Anlass, unsere Fertig-
keiten im Umgang mit der Waffe und der Beherrschung un-
seres Nervenkostümes zu checken!

Der erfolgreiche Abschluss einer mit Passion und Herz-
blut betriebenen Tätigkeit befriedigt und versöhnt für man-
cherlei ausgestandenen Kummer und Ärger, für Fehlschläge, 
Misserfolge und Seelenpein. Das geht dem Taubenzüchter 
wie dem Briefmarkensammler so, das geht dem Rennfahrer 
wie dem Rosenzüchter so, dass geht tausend und abertausend 
anderen Interessengruppen so. Und … es geht auch den Jä-
gern so. Wer die Jagd nicht nur als „Hobby“ versteht, das in 
den paar knappen Stunden am Wochenende oder zu einem 
geringfügigen Teil in die Urlaubsplanung einbezogen wird, 
sondern sich über Jahre in einem ihm anvertrauten Stück Na-
tur in den Jahresabläufen, die die Jagd mit sich bringt, so rich-
tig einbringen kann, ist überaus glücklich dran! Wohl dem, 
dem es vergönnt ist. Ich möchte den Brüdern und Schwestern 
in Huberti, die aus vielerlei Gründen nicht viel Zeit für ihre 
Passion aufbringen können, in keiner Weise mangelnden Ei-
fer im jagdlichen Geschehen unterstellen. Es geht nun mal 
bei einem, mittlerweile nicht unerheblichen Teil der Jägerei 
darum, den beruflichen Anforderungen absoluten Vorrang 
einzuräumen. Die heutigen Jobs bedingen das. Der jagende 
Bäckermeister oder Dorfschmied der schon lange entfleuch-
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ten sogenannten „guten alten Zeit“ hatte damit weniger Pro-
bleme. Die grünen Berufe sowieso. Das ist so!

Nun ja, wir alle, die wir uns unter dem Fähnlein des St. 
Hubertus wohlfühlen, haben außer den erfolgreichen Ab-
schlüssen unserer jagdlichen Aktivitäten auch solche erlebt, 
denen nicht so ganz der Glanz des Unvergesslichen anhaf-
tet. Gott sei Dank sind die meisten von uns so aufgestellt, 
dass erfolgreiche, angenehme Erlebnisse haften bleiben und 
die eher negativen packen wir ganz hinten in unsere Erin-
nerungsschublade, gell!? Dazu braucht man sich nur an den 
Stammtischen und sonstigen Zusammenkünften der grünen 
Zunft umzuhören. Das ist, wie bereits anfangs erwähnt, auch 
bei anderen Gruppierungen der Fall. Die Flops, die Blind-
gänger jagdlicher Aktionen werden, wenn überhaupt, nur am 
Rande und das völlig cool und emotionslos erwähnt. Auch 
das ist so. Menschliche Überlebensstrategie!? Sicher hat auch 
schon der Neandertaler seiner Allerliebsten und dem immer 
schmachtigen Nachwuchs nur von seinen gelungenen oder 
beinahe gelungenen Aktionen begeistert erzählt und den ver-
lorenen Ringkampf gegen den Höhlenbären (wenn er ihm aus 
gesundheitlichen Gründen nicht ganz und gar aus dem Weg 
gegangen ist) nicht erwähnt. Oder auch nur am Rande!? Auch 
ihm saß schon das Fell näher als die nicht vorhandene Hose. 
Nicht wahr!? Wenn der Ahn mit seinen damaligen geringen 
Möglichkeiten kein Waidmannsheil hatte, dann wurde eben 
weiterhin Kohldampf geschoben. Das brauchen wir heute 
nicht. Aber Grund, wenn auch hoffentlich nur kurzfristig, 
sich zu grämen, erfährt man bei den immer wieder vorkom-
menden sogenannten verpassten und verpatzten Gelegen-
heiten. Was hat es da im Laufe der Jahrzehnte nicht alles an 
„beinah“, „hätte ich man“ und „nächstes Mal besser“ gegeben, 
um dann vielleicht schon bald doch wieder den kürzeren zu 
ziehen! Ein ostelbischer Forstamtsleiter (damals hießen die 
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mancherorts noch Oberförster) stellte den ihn besuchenden 
Studenten bei der Begrüßung die Frage: „Was ist das Leben?“ 
Wenn ich mich recht erinnere, wollte er folgendes so oder 
ähnlich hören: „Eine Aneinanderkettung verpasster Gelegen-
heiten!“ Da haben wir es. Das kann natürlich nicht nur die 
Jägerei für sich in Anspruch nehmen, nein, Gott bewahre. 
Es ist tröstlich zu wissen, dass es dem Rest der Welt von Fall 
zu Fall nicht besser geht.

Es soll genug sein mit dem Versuch, Ihnen, meine geneig-
ten Leser, weiterhin die nachfolgenden Zeilen zu vermiesen. 
Ich versichere an dieser Stelle, dass es außer den jagdlichen 
Negativ-Erlebnissen, die einfach mal erzählt werden müssen 
und einen Teil der folgenden Lektüre ausmachen, auch sol-
che gibt, nach deren glückhaften Abschlüssen man sich leicht 
schmunzelnd und rundherum zufrieden zurücklegen konnte. 
Letzteres sollten Sie beim Inhalieren der kommenden Zeilen 
auch tun und sich am besten einen leichten Roten dazu ein-
schenken. Leicht deswegen, weil ich mich trotz der Schwere 
der Materie um ein leichtes Lesevergnügen bemüht habe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit diesem 
Buch und bleiben Sie der Jagd treu!

Heinz Adam

Vorwort
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DER FINALE BLEIFREI-VERSUCH
EINER URTEILSFINDUNG!

Wie trefflich deine Büchs auch sei,
eins musst du stets bedenken:
Sie sendet willenlos das Blei,
du aber musst es lenken!

Wieder einmal muss ich Goede Gendrich zitieren. Ein schö-
ner, zeitloser und absolut realistischer Vers! Zeitlos? Das mit 
dem Blei hat sich wohl, wenn es denn nach den Bemühun-
gen einiger Politiker und deren Handlanger geht, in abseh-
barer Zeit erledigt!? Einige Bundesländer haben ja schon in 
vorauseilendem Gehorsam dementsprechende Verfügungen 
auf den Weg gebracht. Aber, wenn man die Kommentare ei-
niger Rechtsgelehrten in der Jagdpresse verfolgt, so durften 
die Herrschaften das gar nicht. Das ist Sache des Bundes. 
Schauen wir mal, was der Amtsschimmel uns da in nächster 
Zeit zuwiehert. Fantastisch, was da so in mancher Amtsstube 
ausgebrütet wird. Nun will ich ja nicht behaupten, dass das 
mit der bleifreien Munition grundsätzlich Blödsinn ist, dazu 
fehlen mir schlichtweg die wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Jedoch tut sich da bei mir irgendwie so ein schaler Beige-
schmack auf.

Seit etlichen Jahren wird alles, was nicht „Bio“ ist, von ei-
nigen Gruppierungen, die scheinbar nur Gutes für uns alle 
wollen, mit scheelem Blick betrachtet. Nicht wenige Politiker 
springen auf diesen Zug auf und sind überaus bemüht, sich 
hierbei zu profilieren, um in der ach so knapp bemessenen 
Legislaturperiode ihrer nunmehr neu definierten Meinung 
nach, etwas überaus Gewaltiges für die Nachwelt zu ins-


