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Allrounder im harten Einsatz! 

Während sich die Politiker Gedanken machen, wie der "Jagd"-Gebrauchshund von Morgen aussehen soll, 
haben wir dieser Tage schön vor Augen geführt bekommen, wie voll ausgebildeter Vorstehhunde alle 
Anforderungen der jagdlichen Praxis erfolgreich und mit Bravour meistern konnten. Die Ausbildung an der 
lebenden Ente war dabei genauso hilfreich wie Raubwildschärfe am sich stellenden Fuchs. Wir sollten uns 
gemeinsam dafür stark machen, dass die irregeleiteten Entscheidungsträger in der Landespolitik uns nicht 
die Grundlagen für den erfolgreichen tierschutzkonformen jagdlichen Einsatz unserer Hunde entziehen. 

Dieses Jahr hatten wir nun schon zum dritten Mal in Folge die Möglichkeit im schönen Allgäu zur Treib- und 
Wasserjagd eingeladen worden zu sein. An dieser Stelle gilt unser Dank den Organisatoren und 
Revierinhabern, die uns diese unvergesslichen Tage ermöglicht haben. Wir, das ist eine bunte Mischung GM 
Halter aus Deutschland und der Schweiz.  

 
 
Das Panorama war überwältigend, vor uns lagen diverse Gewässer, umrandet mit dichten Schilfwäldern, 
und im Hintergrund waren die schneebedeckten Alpen zu sehen. Schon beim Angehen fielen die ersten 
Schüsse und zwei Hunde durften Ihr können unter Beweis stellen. Für die anderen galt es "Ruhe bewahren". 
Man glaubte zwischendurch das Knistern der Anspannung zu hören. Es war beeindruckend, welche Disziplin 
die Hunde bewiesen haben. Es war kein Mucks zu hören. Schön, wenn Hunde so schön durchgearbeitet 
sind und Standruhe beweisen. Platsch... es sind fast lautlos Enten auf dem Gewässer eingefallen. Drei 
Enten zogen keine 10 Meter vor uns Ihre Bahnen. Die Hunde bebten, blieben aber still. Selbst als ein 
Schuss der Stille einen Klang gab, blieben die meisten Hunde liegen, alle aber waren ruhig. Nach dem es 
nun noch ein paar Mal mehr geknallt hatte wurden die Hunde zur Verlorensuche geschnallt. Keine der Enten 
blieb "Missing in Action". 
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Auch galt es Hasen und Füchsen sowie Elstern und Eichelhähern nachzustellen. Ein GM Rüde 
durchstöberte systematisch eine Dickung, als er plötzlich 20 m von mir entfernt vor einer mit Brombeeren 
und Gras überwucherten jungen Tanne vorstand. Was tun? Den Stand durfte man nicht verlassen, ins 
Treiben durfte man ja nicht schießen... die Zeit verstrich. Es mögen gute drei Minuten gewesen sein, bis ich 
dem Hund das Kommando "Voran!" gab. Er sprang ein ... und der Fuchs am anderen Ende des Busches 
wieder raus. Bis der Hund sich durch die Brombeeren am anderen Ende des Bewuchses geschoben hatte, 
war der Fuchs über alle Berge.  

Immer wieder war Hundegeläut zu hören und vereinzelt ein Schuss. Ein beschossener Fuchs wurde 400 
Meter weiter von einem anderen Schützen gestreckt. Der auf der vermeintlichen Wundfährte geschickte 
Große Münsterländer kam auf den geschossenen Fuchs und brachte ihn unbeirrt die ganze Strecke durch 
dichtes Unterholz zu seinem Führer. 
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Hier sind Appel, Führerbindung, Bringtreue und Vertrauen in die Hunde unabdingbare Voraussetzungen für 
einen unvergesslichen Jagdtag. Das Strecke legen geschah auf die althergebrachte traditionelle Weise. Die 
Hörner erklangen und das Hundegeläut rundete die stimmungsvolle Atmosphäre ab. Wir gedenken hier der 
bunten Jagdstrecke und der hervorragen Leistungen unserer Hunde. Es war eine Freude diesen bei Ihrer 
leidenschaftlichen Arbeit zu beobachten. Während die Hunde zufrieden im Tiefschlaf den Tag verarbeitet 
haben, konnten wir uns der Geselligkeit mit anheimelnder und freundschaftlicher Atmosphäre widmen.  
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Nur das freundschaftliche, offene und faire Miteinander über Grenzen hinweg wird es uns ermöglichen, 
unseren Widersachern aus Politik und Gesellschaft erfolgreich die Stirn zu bieten. Die Grundsteine sind 
gelegt ... Darauf ein kräftige HoRüdHo! 

 


