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Vorwort

Bunt sind schon die Wälder, 
gelb die Stoppelfelder,
und der Herbst beginnt.
Rote Blätter fallen,
graue Nebel wallen, 
kühler weht der Wind.

Dieses Lied komponierte der 
Hofkapellmeister Johann Friedrich
Reichardt 1752 in Königsberg. 

„Bunt sind schon die Wälder …“
Der Herbst hat den Sommer verdrängt. Welke Blätter suchen ihre letzte Ruhestätte, graue 
Nebel spielen um das verbliebene goldene Laub. Die leuchtenden Tage täuschen kaum 
darüber hinweg, dass sich nach Wochen der Fülle und Fröhlichkeit, des ungestümen 
Wachsens und Lebens, Schwermut und Abschiednehmen in der Natur ankünden. Die 
Nächte werden kalt und klar. Morgens wabern dichte Nebelschwaden über Wald und 
Wiese, Moor und Heide, Feld und Flur. 

Die wogenden, einst grünen, dann goldenen Felder haben sich in schwarzbraune 
Sturzäcker verwandelt, Rauchschwalben diskutieren auf den Hochspannungsleitungen 
zwitschernd ihre Reiserouten in wärmere Gefilde. In mir regen sich wehmütige Erinne-
rungen an längst vergangene Hühnerjagden. 

Ich bin in einem Rotwildrevier aufgewachsen. Das ist wörtlich zu nehmen. In meiner 
Jugendzeit hielt ich mich mehr in Gottes freier Natur als in der Stube auf, saß länger auf 
weichem Waldboden als auf der harten Schulbank, habe mich nahe „meiner“ Hirsche 
wohler gefühlt als in engen Büroräumen. Meine wenig berauschenden Schulnoten und 
die weißen Haare meiner Mutter sind Beweis dafür, tempi passati. 

Die „zehn heiligen Tage“, die Zeit der Hirschbrunft, haben begonnen. 
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Wir Jäger, und unser Rotwild gleichermaßen, müssen in einer Landschaft leben, die, 
von menschlichen Einflüssen geprägt, voller Störungen und Unruhe, ständig verändert 
wird. Selbst der Kulturfolger „Reh“ wagt sich bei Tageslicht kaum noch aus der Deckung. 
Das schafft Probleme bei der Bejagung, artet leider in „Schädlingsbekämpfung“ aus und 
bedeutet für konservative Jäger ein Umdenken sowie neue Herausforderungen.

Ich habe Sorge um den ehemaligen „König der Wälder“. Nach Meinung ökologisch 
geprägter Forstleute dürfen kleine Borkenkäfer Wälder vernichten, die „großen Rin-
denfresser“ aber nicht einmal einen Baum beschädigen, man spricht von „Regulieren“, 
„Strecke machen“ und „Dezimieren“.

Ich hoffe, dass trotz negativer Entwicklungen auch meine Kinder und Enkel noch die 
Faszination erleben, die von waidgerechter Jagd auf den Brunfthirsch ausgeht, dass auch 
sie noch Erfüllung und Befriedigung beim Waidwerk auf den „König des Waldes“ finden.

Als ich vor die Jagdhütte trete, antwortet ein anderer Hirsch. Andachtsvoll lausche 
ich schweigend dem urgewaltigen Konzert, das mit Anruf und Antwort durch den Wald 
orgelt. Harte, herrliche Tage, Erwartung und Erfüllung, Enttäuschung und Erfolg, Stra-
pazen und Spannung, Träume und Tatsachen, die „Hohe Zeit“ im Jahreslauf des Jägers 
liegt vor mir.

Lüneburg, zur Hirschbrunft 2014 Gert G. v. Harling

Meine Gedanken schweifen weit zurück, in Zeiten, als die Geschicke der Jagd noch 
von idealistischen Fachleuten und nicht von verbohrten Ideologen bestimmt wurden, 
als „der hirschgerechte Jäger“ für Forstmänner eine Auszeichnung bedeutete und nicht 
belächelt wurde, als ein kapitales Hirschgeweih Ehrfurcht einflößte und als Jäger ihren 
Frauen die Grandeln ihres ersten Rothirsches stolz in goldene Eichenblätter fassen lie-
ßen – Statussymbol und Erkennungszeichen der „Grünen Gilde“.

Durch die Fenster der Jagdhütte dringt das Röhren eines Hirsches. Je näher es kommt, 
je lauter es wird, desto weiter wandern meine Gedanken in die Vergangenheit zurück. 

Die Brunft des Rotwildes, das Angehen eines Hirsches mit dem Ruf haben mich mein 
„grünes“ Leben lang von allen Jagdarten am meisten fasziniert.

Gerade 16 Jahre alt, erlegte ich meinen ersten Rothirsch. Bis dahin aber war es ein 
beschwerlicher Weg. Ich musste bei unserem Wildmeister durch eine harte Schule gehen, 
lernen, Hirsche zu bestätigen und für die Arbeit der Schweißhunde auf kalter Fährte zu 
lancieren, hirschgerechte Zeichen zu lesen, den Ruf mit der Muschel zu beherrschen und 
den einen oder anderen Jagdgast zu führen.

Das ist lange her und seitdem geht es mit der „Hohen Jagd“ bergab. Rotwildjagd aus 
Passion gilt als verpönt, Freude an der Jagd wird durch Wildmanagement, gefühlslose 
Bestandsregulierung, ersetzt.

Trotzdem jage ich so wie meine Vorväter und andere passionierte Forstleute vergange-
ner Jägergenerationen. Ausschließlich ihnen verdanken wir in Deutschland vorbildliche 
Wälder und, leider nicht mehr überall gepflegte, Wildbestände, um die wir im Ausland 
beneidet werden.

Ich jage aus Freude am Naturgenuss, entwickele Jagdstrategien, um nichts dem Zufall 
zu überlassen, setze alle Sinne und körperlichen Energien ein, um pur, ohne den Zwang 
des Sekundenzeigers, zu genießen, warte möglichst nicht passiv auf einer Kanzel auf 
Wild, sondern versuche aktiv, im fairen Wettkampf eine Trophäe, ein Siegeszeichen, zu 
erbeuten, nicht, um Rotwildmanagement zu betreiben.

Auch der älteste Hirsch macht Fehler. Deshalb setze ich mich mit meinem Gegenüber 
intensiv auseinander, erforsche seine Gewohnheiten und sein Umfeld. Instinkt gegen In-
telligenz, das ist erfüllende Jagd auf den Edelhirsch. Dazu gehört eine gehörige Portion 
Geduld und Erfahrung und wenn ich schließlich mein Ziel erreicht habe, bin ich durch 
und durch glücklich, zufriedener als nach erfolgreicher Drückjagddublette auf Alttier 
und Kalb, bei der mich die guten Schüsse befriedigen. 
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