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„Die Sorge um das, was sein soll, 
ist nur dann anerkennenswert, 

wenn sie die Achtung vor dem, was ist, 
ausgeschöpft hat.“

Ortega y Gasset
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Nachsuche – statt eines Vorwortes

„Denn was auch immer auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue; wer heute die 
alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die Neue.“
Diese Worte von Adalbert Stifter können und sollen ein nachdenkenswertes Wort für die 
folgenden Gedanken und Reflexionen sein.

Jagdlich korrekt, sollte eigentlich vor einer ordentlichen Nachsuche immer eine Vorsuche 
am Anfang stehen, ganz gleich, wie leicht oder schwer dann die Nachsuche sein wird.
Sie soll einen Überblick schaffen, mich einstellen auf das, was zu erwarten, zu erleben 
oder zu durchleiden ist. Diese Vorsuche, das soll heißen: Die Schilderung solcher Bege-
benheiten, die vor noch nicht langer Zeit die Jagd in Deutschland ausgezeichnet hatten, 
ihr zu eigen waren, soll daher am Anfang stehen.
Was war geschehen – und was hat es für Folgen gehabt? 
Es muß gesagt werden!
Wer aufmerksam an einer Nachsuche teilgenommen hat, oder sie sogar regelmäßig durch-
führte, der weiß, daß es etwas mit Fährten- auch Spurensuche in erweitertem Sinne und 
mit der Kenntnis sowie Beachtung vieler Gegebenheiten und Zwischenfälle zu tun hat.
Gewiß ist bei Nachsuchen auf angebleites Wild der gute Hund wichtig, seine Aufmerk-
samkeit, seine Nase, sein unbedingter Wille etwas zu finden – und die Erfahrung. 
Die kann man nicht einfach lehren; die muß in langen Jahren erworben werden, und es 
müssen gewisse Anlagen, Voraussetzungen vorhanden sein. Auch und gerade bei der 
Jagd und den Jägern!
Mancher lernt es nie! 
Und der Hund, der Jagdgebrauchshund, unser vierläufiger Jagdgefährte, ist immer dabei!
Aber es gibt ja auch noch andere Nachsuchen. Bei ihnen spielt das Beobachten, Nachden-
ken, auch das Erinnern, die Unterhaltung mit den Freunden eine nicht unwichtige Rolle.
So lehrte es uns am besten das Leben.
Mich auch!
Und wenn ich – rückblickend auf reichliche Jahrzehnte meines Jäger- und Jagdhunde-
führerlebens  sowie meiner langen Richterzeit bei den Wachtelhunden mich nun daran 
wage, noch einmal vom Anschuß bis zum Erfolg – oder Mißerfolg – je nachdem, wie 
mancher sein Jägerleben heute nachdenklich betrachtet, Strecke zu legen, dann will ich 
versuchen nicht von der Fährte abzukommen.
Ob es mir gelingen wird, muß sich zeigen. Unterwegs auf dem schwierigen Weg findet 
man noch manches, was scheinbar achtlos, anscheinend unbedeutend, am Wege geblie-
ben war.
Erfolgreiche Nachsuchen haben im weitesten Sinne auch etwas mit lebendiger Erinne-
rung zu tun. 
Ich habe bei Weitem nicht immer getroffen, habe gefehlt, hatte mich versehen – und 
manchmal wohl auch enttäuscht zu früh abgebrochen.
Wie oft suchen wir in unseren Erinnerungen nach, finden – oft genug mühselig – hin,  
lassen uns aber ebensooft vom Wirrkraut der Gedanken ablenken.
Ich will mich aber darum bemühen, auf der richtigen Fährte zu bleiben, auch wenn es 
über Berge und durch Täler, quer durch Gestrüpp und Bruch, geradeaus oder in krei-
senden Bögen, mitunter sogar zurück geht, um vielleicht einen besseren Weg zu finden.
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Viele Verleitfährten lagen unterwegs, manche verlockten, andere erkannte man schon 
beim bloßen Hinsehen, wieder anderen folgte man vertrauend, ehe man bemerkte, daß 
es die falsche Fährte war.
Nachsuchen, besonders wenn schon einige Zeit verstrichen ist, heißt erinnern, beden-
ken, sich kritisch befragen und – beachten, wieviel unterschiedlichste Einflüsse es gab.
Da bleiben Irrtümer, Fehlentscheidungen, Mißdeutungen nicht aus.
Und dennoch: Es war eine insgesamt schöne Zeit, die Jagd mit den braven Hunden, den 
Wachteln, das lange gemeinsame Leben und Erleben bei der Jagd mit meiner besseren Jä-
gerhälfte, mit den Weidgenossen, auch wenn sie kein hochgestochenes „Grünes Abitur“, 
sondern ebenso wie ich nur die gar nicht einfache, aber gründliche Ausbildung unter und 
mit den älteren Weidgenossen, die alte „Zehnte Klasse“ zur Jägerprüfung hatten. 
Aber sie hatten zuvor reichlich Gelegenheit, in die Praxis reinzuriechen, sich einzuarbei-
ten, das Handwerk vor dem Schuß zu erlernen, ehe es an die „Graue Theorie“ ging. 
Jedenfalls betraf das die Meisten, jene, denen keine irgendwie geebneten Lebenswege 
oder Funktionen vieles erleichterten.
Sie mußten sich durchbeißen, sich beweisen. Es wurde ihnen nichts geschenkt; sie konn-
ten es sich nicht erkaufen.
Und wenn ihnen das Schicksal wohlgesonnen war, dann hatten sie – so wie ich – einen 
Lehrprinzen, von dem sie außer dem Jagdeinmaleins auch noch etwas mitnahmen, was 
für die Jagd besonders wichtig ist, eine richtige, eine achtungsvolle Einstellung zum Wild 
und der umgebenden Natur.
Dann zeigte sich unter den schwierigen Bedingungen, unter denen wir jagten, rasch, ob 
die Passion, auch Leidenschaft – und die Jagdmoral vorhanden waren. Das Leben lehrte 
uns mehr, als es das Gehabe und Getue, die großen Sprüche und eine noch so vollkom-
mene Ausrüstung, oder Geld, Ideologie und Beziehungen je schaffen werden.
So durfte ich mit vielen, zumeist braven Weidgenossen, verantwortungsvoll und zur 
selbstverständlichen Pflicht erzogen das Weidwerk ausüben, wenn es auch Erschwernisse 
gab, von denen heutige Jäger kaum noch etwas kennen. 
Auf jeden Fall gab es eine uns innewohnende, durch die Gemeinschaft gestärkte Diszip-
lin, die nichts mit Unfreiheit zu tun hat!
Denn der weise Spruch des Vormärzdichters Friedrich Wilhelm Weber bleibt gegenwärtig:
„Freiheit sei der Zweck des Zwanges, wie man eine Rebe bindet, daß sie, statt im Staub 
zu kriechen, froh sich in die Lüfte windet.“
Ohnehin wird heute, oft wortreich, über „Freiheit“ geredet, doch bleiben die Worte von 
Matthias Claudius: „Nicht der ist frei, der da tun kann, was er will, sondern der ist frei, 
der wollen kann, was er tun muß“ – bestehen. So hatten wir – zumeist – auch die Jagd 
verstanden.
Und wenn Politiker salbungsvoll von „Freiheit“ schönreden, dann vergessen sie dabei et-
was Grundsätzliches, das uns schon Goethe ans Herz gelegt hatte: „In der Beschränkung 
zeigt sich erst der Meister – und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“
Was dann später kam, schien mehr Freiheit zu bedeuten, Freiheit in der Waffenwahl, 
Freiheit ohne An- und Abmeldung zur Jagd, ohne den vermeintlichen Zwang der Ge-
meinschaft.
War es das wirklich? Oder war es nur mehr Freizügigkeit ohne Selbstkontrolle?
Mußten wir tatsächlich „mehr Freiheit wagen“, wie eine Politikerin, die schon zuvor 
mehr Freiheit als der normale Bürger hatte, von uns forderte?
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Oder wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, wir hätten mehr nach Recht und Ge-
setz, auch und besonders in der Jagd gesehen, statt nach Rechthaberei und Bürokratie?
„Summum ius, summa iniuria“ lernten wir in der Schule: Im größten Recht ist das größte 
Unrecht enthalten.
„Die Sorge um das, was sein soll“, sagte Ortega y Gasset, „ist nur dann anerkennens-
wert, wenn sie die Achtung vor dem, was ist, ausgeschöpft hat.“
Und ein heute gern verleumdeter Preuße, der Dichter und Sänger Ernst Moritz Arndt, 
hat es uns in seinen Erinnerungen aus dem äußeren Leben gesagt.  
„Freiheit ist die ausnahmslose Unterordnung unter das Gesetz, das wir Menschen uns 
gegeben haben.“ Und er mahnte: „Wohl lobe ich mir den Staat, wo mangelhaften Geset-
zen ohne Ausnahme Folge geleistet wird, denn den anderen, wo die besten Gesetze auch 
nur mutwillig oder vorübergehend mit Füßen getreten werden.“
Und dazu gehört auch die selbstverständliche Beachtung der Ordnung und Sicherheit. 
Das hat nichts mit Beschränkung der „Freiheit“ bei der Jagd zu tun, wenn ich mich so 
verhalten will und muß, daß ich meine Mitmenschen nicht gefährde. 
„Ist die Kugel aus dem Lauf - -!“
Doch die jetzige Kostümierung in knallrot oder grellgrün? Sie dient doch nur als Alibi. 
Denn wer kann auf 200 m Entfernung in der rotbunten spätherbstlichen Hecke noch die 
Warnkleidung oder das Mützenband erkennen?
Wie jüngste Jagdzwischenfälle zeigen, sichert diese Kriegsbemalung nicht vor dem 
schießwütigen Nachbarn oder vor sich selbst, wenn durch den hohen Mais geschossen 
wird, oder die geladene Waffe mit dem Lauf auf den Fuß gestellt wird und dann – peng!
Vor aller Jagd kam in unseren Jagdgesellschaften zuerst die Sicherheit, denn es konn-
te und kann nicht ausbleiben, daß eine Pilz- oder Beerensammlerin, ein Weihnachts-
baumsuchender, oder wer sonst noch, sich im Wald aufhielt. Und wer Jagdhunde nicht 
von Wild unterscheiden kann, der soll in einen Schützenverein gehen, um dort in seiner 
Schießwütigkeit rumzuballern!
Jagdmoral kann man weder lernen noch kaufen. 
Weidgerechtigkeit ist in Grundzügen vorhanden oder sie bleibt auf der Strecke. Denn 
sie ist ein Teil unserer Moral, unseres Charakters. Die beiden kann man nicht erwerben. 
Man hat sie, oder man hat sie nicht. 
Bestenfalls kann man ordentliches Handeln mühsam und von frühauf durch straffe Er-
ziehung erlernen. 
„Der bestirnte Himmel über mir und das Gesetz in mir“, wie es uns Kant gelehrt hatte, 
darauf kommt es, heute mehr denn je, an.
Getreu dem wunderbaren alten Weidmannsspruch:
„Jagst du in Wald, Feld oder Au’, jagst du auf Hirsch, Reh oder Sau,
jagst du als Fürst, Herr oder Knecht, nicht das „Wer“, das „Wie“ macht weidgerecht.“

Manchen braven Weidgenossen habe ich gekannt, der Schwierigkeiten hatte, Jagdethik 
zu erklären oder gar zu buchstabieren, doch er lebte sie.
Andere lernte ich früh – aber später noch häufiger kennen, die konnten darüber lauthals 
lange Vorträge halten und wußten doch nicht so zu leben.
Vor nicht langer Zeit beherrschte die Ideologie die Jagd, doch wer wollte, der konnte 
ihr – wenigstens zeitweise – in Nischen entweichen und seiner Passion folgen. Und ich 
gebe zu, daß, wer passioniert war, sich auch mitunter dafür in seinem Handeln – nicht in 
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seiner Denkweise – verbiegen, sich zeitweise darin der geliebten Jagd wegen beugen ließ. 
Heute herrscht das Geld. 
Es erreicht uns überall, besonders bei der Jagd.
Und in beiden Fällen bleibt – irgendwann – die Moral auf der Strecke. 
Jedoch geschieht das, wie wir immer häufiger erleben, beim Mammon rascher und tief-
greifender.
„Denn wenn ich nicht so lebe, wie ich denke, werde ich bald so denken, wie ich lebe!“
Wo aber die Passion noch vorhanden ist, die jagdliche Passion, die Freude an der noch 
immer großartigen Natur und ihren Geschöpfen, die Bereitschaft, sich quälen zu können 
ohne Rücksicht auf sich, wo noch der Eigennutz zurückgestellt werden kann, wo es nicht 
heißt: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn jeder ist sich selbst der Nächste“, da  ist 
– noch – Hoffnung.
Ein wahres, sehr altes Sprichwort gilt es gerade bei der Jagd zu beherzigen: „Denn wenn 
ich nicht für mich bin, wer wird für mich sein; wenn ich aber nur für mich bin, wer bin ich 
dann!“

Passion mit Kilometerbüchse, habe ich früh erkannt, macht sich leichter.
Doch die wirkliche Passion erkennt man, wenn nicht die Frage nach der besten Waffe 
das Denken beherrscht, so wichtig sie für eine saubere Jagd ist, sondern die frühe und 
ehrliche, aus dem Inneren kommende Frage nach dem „Wie“ – und dem firmen Jagdge-
brauchshund. 
Gut schießen ist die Voraussetzung für einen guten Jäger, denn ein schlechter Schütze 
wird niemals ein ordentlicher Weidmann. Doch den Schuß zurückhalten können, das 
entscheidet über das „Wie“.

Aber der brave, gut abgeführte Hund an unserer Seite, das ist die Krone des bewußten 
Jagens. 

Einige der folgenden Gedanken kamen mir in Gesprächen mit meinem Freund, dem 
Niedersächsischen Wildmeister Jens Krüger, einem Weidmann, von dem schon viele ge-
lernt haben und hoffentlich noch viele lernen werden –,  und in langen, nachsinnenden 
Unterhaltungen mit alten Weidgenossinnen und Weidgenossen. 
Deren Gedanken sollen hier – durchaus auch im Widerstreit – einen gebührenden Platz 
finden.
Besonders Wildmeister Jens Krüger hat längere Erfahrungen mit dem Zwiespalt von Mo-
ral und Geld bei der Jagd.
Was käuflich ist, geht oft an den Meistbietenden. 
Ob er auch der Geeignete, Gerechte, der Weidgerechte ist, zeigt sich nicht vor Gericht, 
sondern im Leben.
Denn, so mahnte uns nochmals Ortega y Gasset, zu dessen „Jagdethik“ wir getrost hin 
und wieder greifen sollten: 
„Zum guten Jäger gehört eine Unruhe im Gewissen angesichts des Todes, den er dem 
bezaubernden Tier bringt. Er hat keine letzte und gefestigte Sicherheit, daß sein Ver-
halten richtig ist.“

Wald und Wild, wo geht ihr hin?
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„Es gibt Menschen, die einen mächtigen Baum nur bewundern, weil sie in ihm die vielen 
Klafter Holz ansehen, die er liefern kann. ( --- ) Die Jagd ist ihnen ein Greuel, schon des-
wegen, weil man sein Kapital auf einen Hirsch nicht so sicher anlegen kann, als auf einen 
Ochsen, und was ginge denn über das Kapital und seine lieben Kinder, die Zinsen!“ 
Das hatte uns Franz v. Kobell auf den Jägerweg mitgegeben.
Und so feiert nun immer öfter der sogenannte Fortschritt Pyrrhus-Siege über die Natur, 
wie Karl Kraus sarkastisch feststellte. 
Betrachtet man heute etliche Oberförster und Waldfürsten, so stimmt es, wenn man von 
ihnen sagt: 
„Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.“ 
Die Landesforst lebt den Spruch gegenüber den kleinen Pächtern vor: „Mir ist kein Opfer 
zu groß, das die anderen für mich bringen.“
Doch eine neue selbsternannte Sorte sollten wir besonders beobachten, die sogenannten 
„Öko-Jäger“.
Lautstark unterstützt von einer sich stark gebärdenden scheingrünen Lobby, ist ihnen 
„nur ein totes Reh ein gutes Reh“. 
Und wenn mancher meint, daß hinter dem „Öko“ die heute so vielbeschrieene Ökologie 
stehe, dann sollte er diesen Ökolomismuspredigern nicht nur „aufs Maul“ sondern besser 
auf die Pfoten schauen, weil dann die ausschließliche, die pure Ökonomie zum Vorschein 
kommt.
In diesem kritischen Sinne will ich meine Nachsuche – noch einmal rückblickend und 
abwägend – versuchen.
Ob ich ans Ziel, zum Erfolg kommen werde, wird sich zeigen. 
Vor allem dann, wenn die Gedanken dieses Buches ihren Niederschlag in den Herzen 
der noch mit Begeisterung, aber auch mit Ehrfurcht Jagenden finden und hier und da 
bedacht werden.

„Das ist des Jägers Ehrenschild, daß er beschützt und hegt sein Wild, weidmännisch 
jagt wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt“.

Und nochmals:
„Denn was auch immer auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue. Wer heute die 
alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die Neue.“

Und ich danke allen wirklichen Weidgenossen, mit denen ich unter schwierigen Umstän-
den lange gemeinsam jagen durfte, vor allem der Jägerin an meiner Seite.
                                                                                                  
                                                               

                 Weidmannsdank!  Sagt  HANS  BRINGTREU  


