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Wie iiberall, so gibt es auch bei unseren Jagdgebrauchs- 
hunden Spezialisten. I& mochte hier von meinem Kleinen 
Miinsterlander berichten, der ein Spezialist in der Hegezeii 
war, wenn in den Revieren der Mahtod umging. 

Schon lange vor der Zeit, wenn Widcen, Gemenge und Klee 
der Mlhmaschine zum Opfer fielen, besprach ich mit unseren 
Bauern den Schlachtplan. Vie1 Wild liegt in dem dichten, 
schiitzenden Griiserwald geborgen, bis der Traktor mit den 
morderischen Messern oft die Kinderstube vernichtet. Meine 
Hiindin war in einem gut besetzten Niederwildrevier ein- 
gearbeitet worden und trotz ihrer Scharfe, die sie an Raub- 
zeug zeigte, absolut wildrein. Taglich im Revier, war ihr der 
Anblidc von fliichtigem Wild selbstverst8ndlich. Gehorsam 
bildet die Grundlage fiir eine gute Zusammenarbeit. Denn 
nur rnit einem solchen Hund kann man diesen Wildrettungs- 
dienst antreten. Natiirlich mull er auch Nase haben, plan- 
maBig und unter Ausnutzung des besten Windes suchen, 

finden, vorstehen und besonders durchstehen, damit das Wild 
und die Gelege dann gerettet werden konnen. Vor allen 
Dingen sollte man seinem Hund vollkommen vertrauen kon- 
nen, denn er mull frei suchen. Mit der Hanfleine kam man 
in groSen Scfilagen nur behindert arbeiten. 

Wer rnit seinem Hund in Ruhe und mit Freude dieser Hege 
nachgeht, mull ihn vorher grijndlich einarbeiten, damit er 
den Anforderungen gewachsen ist. Auf den ersten Gkgen 
zur Friihjahrszeit habe ich meinem Miinsterlander die Mog- 
lichkeit gegeben, seine ersten flfichtigen Erfahrungen an 
Wild zu samrneln. Zuerst l i d  ich ihn ohne Einschrankung 
alle Eindriidce aufnehmen. Spkiter jedoch wurde mit einem 
.Pfui, Vogel' oder "Pfui, Maus' getadelt. Den Grundgehor- 
sam hatten wir bei jeder Gelegenheit geiibt. Nun begann 
das Vorbereiten im Feld. 

Mein Freund in Schleswig-Holstein hatte mir beim Kauf 
des Welpen sehr viele gute Ratschlage mitg,egeben, von 
denen ich nun eifrig Gebrauetr machte. Ruhe bei der Abrich- 
tung, Konsequenz bei der Durchfiihmng der gegebenen Kom- 
mandos, standiges Arbeiten und keine Hetzen an gesundem 
Wild, das war der rote Faden im Eniehungsprogramm. 
NaturaemeS stieB auch meine Hiindin ihre ersten Hiihner 
heraui, da sie n o d  nicht gelernt hatte, die Entfernung zum 
Wild rnit der Geschwindiqkeit ihrer Sude  abzustimmen. Sie 

1 stocherte aufgeregt mit aer Nase in der Wittrung hemm, 
um dam dem abstreichenden Wild n a h h e t z e n .  Nach Riidc- 
kehr gehe ich rnit dem angeleinten Hund stets dorthin, wo 
er den Fehler. nhl ich das HerausstoSen des Wildes. ae- 1 macht hatte. v\nchtig ist, daB ich mir die Stelle genau g&eikt 
habe. Hier drtidre ich meinen Hund rnit .downu nieder. 

Die Hiindin bleibt nun an der Hanfleine, und wir suchen 1 einen neuen SQIaa Winteraersta ab. Vorsichtia, s thdia  die 
Leine gespannt, sicht sie Ger.  Ich gehe klege ~ o ~ e n - m i t ,  
die der Hund vor mir in molen Sdeifen sucht. Bei jeder 
Wendung zur Mitte des w a g e s  s h a l z e  ich rnit der ~ k g e ,  
um die Aufmerksamkeit auf m i d  zu lenken, und mache eine 
ausholende Bewegung mit dem Arm, den Wink, dem der 
Junghund zu folgen hat. Da die Leine keine Freiheit gibt, 
mull er gehorchen. 

An seinem Benehmen sehe ich, dal3 er Wittrung. hat und 
halte die Leine so stramm, da0 wir beide nur schleichend 
weitersuchen. der Wittruna nach. bis der Hund steht. Nun 
pfeife ich ihd .down', komke 1aGsam nach und lobe betont 
lanasam s~rerhend: .So ist bravl". Wahrend die Hiindin in 
de;~ownia~e bleibt, trete ich das Wild selbst heraus. Nach 
iifterer Wiederholung begreift jeder gut veranlagte Jung- 
hund sehr s h e l l ,  daS er bei ruhiger Arbeit gelobt wird. 
Sehr haufig habe ich nach dem Vorstehen an der Hanfleine 
nach dem Fliichten des Hasen, der n id t  eraugt wurde, die 
Spur am Riemen gearbeitet. Ich hatte den Vorteil, daS alle 
Hunde sehr s h e l l  hasenrein waren und auf Kommando 
trotzdem jede Hasenspur einwandfrei arbeiteten. 

Birke hatte nach dieser Einarbeitung bald mein Vertrauen, 
und in jedem Friihsommer, zur Zeit der Mahd, waren wir 
drauDen, wenn no& die Wittrung gut steht. Erschwert durh  
Bliitenstaub und unzahlige Grassamen, die s i d  dem Hund 



in Augenlider und Nasenschwamm setzen und von denen er 
abends sorgfiiltig befreit werden mu6, wurden nun die Wie- 
sen und Kleeschlaae abaesucht Dort. wo die Krliuter und das - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gras am duhteste; stegen, iegt  m e h  das Wild oder briitet 
die Henne auf ihrem Gelese. Fiir den Hund ist es schwer, m 
denn Brutwild hat bekadlich wenia Wittruna. Rehwild 
im Bett zog Birke je na& Mchte des-~ewu&s& oft schon 
auf 20 bis 30 S M t t  an. F- aesetzte Kitze bekam 
sie erst in unmittelbarer Ntihe in dig Nase. Wi begannen 
unsere Suche m e i  bis drei Tage vor der Mahd und wiedex 
holten sie dann meist im selben Schlag ein- bis zweimal. 
Angefangen wurde mit dem Gemenge, das als Silofutter 
zuerst geerntet wurde, dann folgten die Widcen, die Wiesen 
und der Klee. 
Ein kleiner EinbliQ. Vor uns liegt ein gro8er M a g  Ge- 

menge. Ruhig wird er gegen den Wind abgesucbt, und 
scbon an den Bewegungen von Birke kann ich erkenmm 
da6 sie bereits Wittrung hat. Jetzt steht sie. Me Rute, mi 
der hellen Fahne aus dem Wirrwarr von WPdren and Krau 
hervorstechend, ist das W g e ,  was ieh von ihr sehe. Lang 
sam gehe ich auf tde zu, immer ein ,So recht, mein Hund' 
auf den Lippen. Der Hundenase folgend, sehe ich e k e  Fa- 
sanenhenne, die fest auf ihrem Gelege sitzt. Die Hiindin wird 
abgenommen, und nach drei Schritten muB sie .down" 
maden. Nachdem die Henne abgestrichen ist, nehme ich die 
Eier mit nach Hause, wo sie von japanischen Seidenhclhnern 
ausgebriitet werden. Weiter geht die Suche, und in diesem 
W a g  findet Birke no& drei Gelege. Ich markiere die Ge- 
lege, damit jedes beim Ausbriiten gesondert kenntlich ist. 

Dam nehmen wir uns den angrenzenden Widcenschlag vor. 
Links, rechts, in weitem Bogen sucht die Hiindin den M a g  
ab. Jeder Sprung in dem hohen, dichten Wudm ist Schwerst- 
arbeit fiir den kleinen Hund. Pliitzlich folgt Birke am Rande ' des Schlages einer Spur und verschwindet im Griinen. Am 
Feldrand fliichtet ein Hase, der im groBen Bogen wieder den 
Schlag snnfmmt. Birke steht vor, und so s h e l l  ich kann, 
arbeite ich m&h durch die kniehohen Wicken. Die Augen 
meiner Hiindin weisen nach vorn, no& kann ich nichts er- 
kennen. Wieder nehme ich die Hiindin ab und suche nun 
selbst. G- im Dunlrel sehe ich ein WoIlknliuel und erkenne 
Junghasen. Mit Gras venntche ich die Hasen vorsichtig in 
den mitgeMMen Korb zu setzen, urn sie im nahea Roggen- 
schlag wieder auszusetzen. Wluvend meiner Arbeit werde 
ich von Birke aufmerksam beobachtet, die Behiinge gehsn 
hin und her. Weiter suchend, fiinden wir no& einmal Jung- 

I 
hasen und Fasanengelege. Hier kann der Traktor kommen. 
Die Messer der MllhmaschiDe werden kein Unhd &ten. 

Ich treffe einen Bauer und errahre, daB morgen der Klee 
am Fischlcamp gemtiht wird. Also begeben wir uas gleich 
no& dorthin. WWend wir auf dem Knids sitzen und einen 
Plan marhen, fliichtet eine Ridse vor uns aus dem Klee. 
Birke iiugt dem Stiidr na* am ganzen Ktirper leicht zitternd. 
Die no& verbliebenen leeren KBrbe werden an den RuQsads 
gebunden, das Holz mit der Strohummantelung zum Heraus- 
treiben der Kitze unter den Arm geklemrnt. No& ist alles 
feucht, und die Hundenase hat es leicht. I& stelle gerade f a t ,  
da6 es immer w h e r  wird, da steht mein Hund vor. Me 
Rute ist weit aus dem Klee gestredct und riiM sich ni&t 

mehr. Ein herrliches Bildl Eilig gehe ich ntiher, und da wird 
es lebendig im hohen Klee. Ein Kitz links, das andere rechts 
vom Hund, so fliichten sie der Ridce nach, die schon den 
Srhlag verlassen hatte. Das erste Kitz, das in die .falschem 
Richtung gefliimtet war, driicke ich ganz lhngeam dem Erlen- 
flugwald zu. Dort ist es sicher. 
So waren wir manchen Tag im Feld, mal friih, mat spat, 

wie meine Zeit es erlaubte. Vie1 Wild und so manches Ge- ' 

Iege wurden auf diese Weise von Birke gerettet 
h e r  der Bauern rief an, daB er andemtags mtihen wollte. 

Ich hatte mfQ am Morgen aber verspl[tet und so galt es, 
diesma1 huE und stbeli vor der MBhmaschine zu suchen. 
Birke begana ig gewohnter Manier ihre Arbeit, immer 
vor dem Traktor. Der Briolg lie8 nicht lange auf sich war- 
ten. Wir hatten den Traktor schon ein gutes Stiick hinter 
uns gelassen, & die Hiindin pl6tzlich stand. Eine Ridce mit 
ihrem Kitz sprang in Richtung Getreide ab. Doch konntedas 
Kitz der Mutter a t  so s h e l l  folgen, verlor sie und ver- 
hoffte fiepend. Vorsirhtig ntiherten wir us. Me Lauscher 
des Kitzes spielten, der feuchte Windfang ging his und her. 
Noch verriet der Wind uns nicht, wir standen gibtig. I& 
stid Birke an und hob die Hand. Sie machte prompt halt, 
und ich sduitt allein auf das Kitz ZU, das auf staksigen 
Uufen ins Getreide fliichtete, wo sich die Ridce befand. 

Diese Stunden der Zwammenarbeit in der stillen Zeit 
werden mir immer in Erimerung bleiben, die Bilder des 
VonWmns, Nachziehene w d  Festmachens des Wildes, das 
solbPt sicher deh Tod gefnnden Utte. Leider verlor ich meine 
Hiindin viel zu friih dur& die Kugel eines Wilderers. 
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Bei uns beherrschen die Mahmaschinen wieder das Bild 
der Fluren. Es handelt sich hier im Kreis Leer vielfad um 
vorgediingte Fliichen, die fiir die Fiillung der Silagebehater 
genutzt werden. Gerade diese Feldstiidce beherbergen aber 
das meiste Wild. Um es vor den Messern der MBhmasrhi- 
nen zu retten, miissen diese Felder vorher mit dem Vor- 
stehhund abgesucht werden. Der gehorsame und sicher durch- 
stehende Hvnd ibleibt hkr  einzige, aber erfolgbringende 
Miiglichkeit, wie ich selbst nach grofien Verlusten und vie- 
len Versuchen feststellen muEte. 

Fiir eine FlZi&e von m d  manzig Hektar redanete i d  
1963 einmal den Wildverlust aus. Bei meimaliger Mahd 
wurden drei Stodcenten, vier Fasanenhennen, eine IWachtel, 
ein Rebhuhn mit vier Kiiken get6tet, gefliigelt und gesthdert. 
Der Vernicbtung anheim fielen dabei imgesamt 72 Eier. 
Dem Mlhtod wurden weiter geopfert zwei Satzhasinnen, 
zwei Dreilaufer, fiinf Junghasen. Der stadtische Jagdpacbter 
weiE meist am wenigsten von diesen Miihverlusten, da er 
ja nicht selber dabei ist - und nicht alles enZihlt bekommt. 
Diese Zahlen werden hoffentlich manchen vemnlassen, den 
Vorstehhund als Wildretter einzusetzen. 

Nach meinen Erfahrungen ist es am besten so zu hand- 
haben, daB der Jagdpachter oder Jagdaufseher siQ mit den 
Grundstiidcseigentamern in Verbindung setzt, um den 
Schnittzeitpunkt zu erfahren. Man erkl&e den Landwirten 
die Sache und versichere, daB das Begehen mit dem Hunde 
den Mtihvorgang nicht behindern wikde. Wenn das Gras 
heruntergetreten wird, so hebt es sich.doch so weit wieder, 
dall es vom Messerbalkan iiber der Wunel erfallt werden 
kann. In dieser kritischen Zeit geht es d a ~  Morgen fiir 
Morgen mit dem unbedingt bestens ausgebildeten Vorsteh- 
hund in das nasse Element, denn na8 sind die Me- 
hohen Mahweiden fast immer. Die gefundenen Gelege von 
Rebhuhn und Fasan markiere ich mit einem unauffUgen 
Ast, der keinesfglls so grofi sein darf, da8 er Eiersucher an- 
lodct. Die Sfhlepperfahrer mussen dieses Zeidwn allerdings 
kennen, sonst ist alles urnsonst Wer den Landwirt und den 
Sddepperfahrer ftir diese Wildrettung gewinnt, wird gro- 
Ben Erfolg haben. 

Die Gelege werden nach Aberntung des Schlages weiter 
bebriitet, nur miissen natiirlich Raubzeug und Raubwild sehr 
kurzgehalten sein. Auf das stehengebliebene Gras urn das 
Gelege streue man e t w s  Gemahtes, das zu Heu welkt und 
dem briitenden Federwild natiirlichen Schutz gibt. Es emp- 
Eehlt sich, taglich aus einiger Entfernung zu kontrollie- 
m, urn gegebexxenfalls venlassane Gelege anderweitig aus- 
briiten zu lassen. Beim Abtransport der Eier mu8 jedoch die 
geringste Erschiittemg vermieden werden. Da eine Gludce 
nur in den wenigsten Fallen zur Verfiigung steht, wiire es 
zu begrtifjen, wenn Hegeringe oder Kreisgruppen in feder- 
wildreiden Gegenden Mr diesen Zweck eine Brutmaschine 
erwerben wiirden. 

Starkere Junghasen kann man aus der Wiese jagen. .Man 
achte aber darauf, da6 sie dorthin gebrieben werden, wo 
nicht gleich anschlieBend gemiiht wird. Bei ganz jungen Hlis- 
chen benutze ich eine .Holzzange" oder die Schaufel und 
setzte sie in einen benachbarten Schlag. Johannes Grdger 


