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Ein Leben für die Jagd

und lernte das Land der dunklen Wälder und kristallenen
Seen lieben. In seinem Buch „Jagen in Masuren“ hat er
anschaulich einfühlsame Naturerlebnisse und jagdliche
Eindrücke in der ehemals ostpreußischen Landschaft geschildert nicht nur für Jäger eine packende Lektüre. Auch
seine Kochbücher enthalten neben Tipps, wie Wild richtig zubereitet wird, auch so manch anderes leckeres Rezept.
Für Gert G. von Harling besteht die Jagd nicht nur aus
Schießen, wie er betont. So sei er oft einfach auf Streif-

ßen Teilen amüsante Lektüre eines Globetrotters, dessen
Reisen in verschiedene Kontinente und Länder ihm immer wieder Abenteuer rund um seine Jagdpassion bescherten. Auch die Neuerscheinung 2021 „Ein Leben für
die Jagd“ ist ein autobiografisches Buch mit spannenden
und faszinierenden Geschichten sowie vielen Bildern aus
privaten Alben und Aufnahmen des bekannten Jagd- und
Naturfotografen Frank Eckler über die Jagd in Deutschland und in vielen anderen Ländern.
Nach seiner – zugegebenermaßen - frühzeitig abgeschlossenen Schulbildung absolvierte der junge Gert von Harling
eine Lehre in einem Groß- und Einzelhandel in Hamburg.
Doch bald lockte die Ferne, Afrika war sein erstes Ziel. Um
sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete er auf
verschiedenen Farmen. Danach zog es ihn für zwei Jahre
nach Neuseeland, drei Jahre war er in Venezuela; danach
ging es unter anderem nach Nordamerika, Kanada und in
fast alle europäischen Länder. Inzwischen war er mit seiner
heutigen Ehefrau Leonore verheiratet, die ihn anfänglich auf
seinen Reisen begleitet hatte. Nachdem jedoch ein Sohn
und eine Tochter die Familie vervollständigten, war es Zeit
für ein „normales Berufsleben“. Der Familienvater blieb seiner Jagdpassion jedoch insofern treu, als er in den nächsten zehn Jahren als Lektor des Paul-Parey-Verlages in Hamburg und gleichzeitig als Schriftleiter und Autor für die Zeitschrift „Wild und Hund“ arbeitete. Übrigens sind auch seine
beiden mittlerweile längst erwachsenen Kinder inzwischen
passionierte Jäger. Die vier Enkelkinder sind gern mit ihrem
Großvater in der freien Natur unterwegs.
Noch heute – mittlerweile im Alter von 76 Jahren - sieht von
Harling Celle als seine Heimat an, die Erinnerungen an das
elterliche Gut sind stets gegenwärtig. Seine aus Ostpreußen
stammende Mutter vergaß ebenfalls bis ins hohe Alter mit
über 90 Jahren ihre Heimat nicht, obwohl sie nach der Vertreibung niemals wieder in ihrem Geburtsland Masuren war.
Doch dafür entdeckte ihr Sohn schon ab den 1960er Jahren bei seinen Jagdreisen die masurischen Landschaften
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in anderes Leben hätte ich mir nicht vorstellen
können.“ Dieser Satz kommt dem Jagdbuchautor Gert G. von Harling aus Lüneburg aus tiefstem Herzen. Der bekannte Autor hat bisher weit über 70
Bücher rund um die Jagd, aber auch über andere Themen
herausgebracht. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, unter anderem auch mit dem Literaturpreis
des Internationalen Jagdrates sowie dem Kulturpreis des
Deutschen Jagdschutzverbandes (DJV).
Naturverbundenheit und eine Leidenschaft für die Jagd
scheinen ihm von seinen Vorfahren in die Wiege gelegt
worden zu sein. Denn schon diese waren Jäger und Forstbeamte, für die Jagen sowohl Beruf als auch Berufung
war, angefangen vom Urgroßvater, einem Rittergutsbesitzer und Landschaftsdirektor, über den Großvater, der
noch im hohen Alter trotz seines Rheumas nicht auf die
Jagd verzichten konnte, bis hin zu seinem Vater, der ein
Forstamt in der Lüneburger Heide leitete. Doch dieser
sollte den in Celle zum Ende des Krieges 1945 zur Welt
gekommenen Sohn nicht mehr kennenlernen; er kam aus
russischer Gefangenschaft nicht zurück.
„Die Erinnerungen an meine Jugendzeit sind für mich geprägt von nahezu paradiesischen Natur- und Jagderlebnissen in den ausgedehnten Wäldern rund um das elterliche Gut“, schwärmt von Harling noch heute. „Es war das
reine Paradies auf Erden!“. So wuchsen seine beiden Brüder, seine Schwester und er frei und ungebunden, zudem
in völligem Einklang mit der Natur, auf. Die Schule wurde
dann auch größtenteils zur Nebensache; vielmehr habe
er sich bei jeder Gelegenheit im Wald herumgetrieben.
Gejagt wurde seinerzeit aus Freude oder weil die Mutter
einen Sonntagsbraten benötigte. So gibt er zu, dass er bereits als Zehn- oder Zwölfjähriger hauptsächlich auf Spatzenjagd ging, „verjährte Wilderei“, wie er es in seinem
Buch „Jagen gegen den Wind“ nennt, in dem er Erinnerungen seines überaus reichen Jägerlebens in allen Teilen der Welt schildert. Es ist die unterhaltsame und in gro-
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Der Jagdbuchautor Gert G. von Harling hat auf seinen zahlreichen Reisen fast die ganze Welt gesehen. Seine besondere Liebe gilt Masuren. Unserer Redakteurin Irene Lange hat er von seinem abenteuerlichen Leben erzählt.

zügen im Wald unterwegs, ohne einen Schuss abzugeben, um sich ganz auf die Natur und Tierbeobachtungen einzulassen. Meist begleitet ihn dabei seine Jagdhündin „Diva“. Ohnehin lehne er zu viel Technik bei der
Jagd ab, ebenso das nächtliche Jagen mit Nachtzielgeräten. „Die Nacht gehört dem Wild“, sagt er. Auch
schläft er gern im Wald und gerät ins Schwärmen,
wenn er die Eindrücke und Beobachtungen schildert.
Seine Erfahrungen und Kenntnisse in vielen Jahren
des Lebens mit seiner Passion gibt er heute als Orga-

nisator und Begleiter von Jagdreisen im In- und Ausland weiter. Ebenso ist er beratend für Jagd- und Naturfilme mit seinem Fachwissen im Einsatz und zudem
Mitglied in verschiedenen, mit Jagd und Natur zusammenhängenden Verbänden. Zusätzlich engagiert er
sich auf sozialen Gebieten: Er war die erste männliche
„Grüne Dame“ Deutschlands.
 Weitere Informationen unter 		

www.vonharling-jagd.de

