
 Seeben Arjes

I
mmer mehr Schalenwild wird 

auf Drück- oder Bewegungs-

jagden beschossen. Den 

Schweißhundführer freut das 

nicht, denn Nachsuchen nach 

Gemeinschaftsjagden sind an-

ders. Schwieriger, weil dem Hun-

deführer oft Daten zur Planung 

und effektiven Wahrnehmung 

seiner Aufgabe fehlen.

Nach der Einzeljagd stehen in 

aller Regel der verursachende 

Schütze und der Schweißhund-

führer gemeinsam am Anschuss. 

Der Jäger versieht den Hunde-

führer mit allen Informationen 

und kann zusätzlich spezielle Fra-

gen beantworten, die für den 

Hundeeinsatz wichtig sind.

Bei organisierten Gemein-

schaftsveranstaltungen kommt 

das seltener vor. Der Trend geht 

zu Verkaufsjagden. Da wird jäge-

risches Vergnügen angeboten, 

erwartet und bezahlt. Das Aufsu-

chen, Versorgen und Bergen der 

Tiere gehört nicht dazu. 

Der Hundeführer kommt 

meist erst zum Anschuss, wenn 

der Jäger nicht mehr da ist. Ihm 

stehen für die Nachsuche nur die 

Daten zur Verfügung, die der 

Schütze auf einem Zettel hinter-

lassen oder über Dritte weiterge-

geben hat. Die sind manchmal 

gut, häufig aber unzureichend. 

Nachsuchen nach Gemein-

schaftsjagden sind also erschwert, 

weil häufig die direkte Zusam-

menarbeit zwischen verursa-

chenden Jägern und Nachsuchen-

gespannen fehlt. Wichtig ist daher, 

dass beide wenigstens die Mög-

Wunschzettel

Auf Drückjagden geht alles 

sehr schnell, und schon ist ein 

Fehler passiert. Ein erfahrener 

Schweißhundführer hat 20 Wünsche 

und Tipps zusammengestellt – 

vor und nach dem Schuss.

Nachsuchen auf Drückjagden

Schießluken sind für den Schuss 

auf flüchtiges Wild ungeeignet.

Weithin sichtbar: mit Papier-

taschentuch markierter Anschuss

Kein Schuss ins kompakte Rudel
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lichkeiten der indirekten Zusam-

menarbeit intensiv nutzen. Das 

gilt sowohl für das Vorfeld zur 

Vermeidung von Nachsuchen als 

auch für den eingetretenen Fall.

Hierzu 20 Wünsche und Tipps 

eines Schweißhundführers an Or-

ganisation und Teilnehmer einer 

Bewegungsjagd:

Vor dem Schuss

  1   Wählen Sie ein starkes Kaliber. 

Dünne schnelle Geschosse mögen 

bei Kammerschüssen gute Diens-

te leisten. Auf flüchtiges Wild sind 

schlechte, nicht sofort tödliche 

Treffer unvermeidbar. Eine starke 

Patrone mit einem Projektilquer-

schnitt von mehr als 7 mm hinter-

lässt auf dem Anschuss und in der 

Wundfährte mehr und deutlichere 

Pirschzeichen.  Krankschüsse wer-

den dadurch oft erst als solche 

erkannt und sind somit leichter 

nachzusuchen.

  2  Stellen Sie Ihr variables Ziel-

fernrohr auf eine angemessene, 

möglichst geringe Vergrößerung 

ein. Erst ein weites Blickfeld ge-

stattet schnelle Zielerfassung. Die 

Geschwindigkeit des „laufenden 

Zieles“ ist nur bei breitem Über-

blick korrekt einzuschätzen. Ent-

sprechend kann das Vorhaltemaß 

richtig gewählt werden.

  3  Jagdleiter sollten bei der Aus-

wahl von Drückjagdständen über-

dachte Kanzeln mit Holmen, 

Fenstern oder gar Schießluken 

meiden. Das beeinträchtigt die 

fließende Bewegung beim Mitzie-

hen. Ein angestoßener Lauf ist oft 

die Ursache für einen schlechten 

Schuss (Foto 2).

 4 Schätzen Sie vor Abgabe des 

ersten Schusses die Anforde-

rungen des zugewiesenen Standes 

und Ihre persönlichen jägerischen 

Fähigkeiten realistisch ab. Erfah-

rungen beim Übungsschießen 

sind dabei hilfreich. Auch hohe 

Teilnahmegebühren rechtfertigen 

nicht den leichtfertigen Schuss auf 

ein lebendes Tier. Weitschuss- und 

andere Kunststücke gelingen oh-

nehin nur am Stammtisch. 

  5  Legen Sie sich für den jeweili -

gen Stand frühzeitig Ihre persön-

liche maximale Schussent fernung 

fest. Merken Sie sich dafür gut 

sichtbare Zeichen im Gelände.

Nach dem Schuss

 6 Behalten Sie ein einmal be-

schossenes Stück solange im Au-

ge, bis es endgültig fällt oder 

außer Sichtweite ist. Achten Sie 

auf sein Zeichnen und weiteres 

Verhalten beim Abspringen. 

Wichtigste Kriterien sind dabei 

der Fluchtweg und die Stelle, an 

der das Stück in der Deckung ver-

schwunden ist.

    7   Schießen Sie nicht in kompakte 

Rudel (Foto 1) oder Rotten. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass andere 

Stücke durch Splitter und Ge-

schossreste verletzt werden, ist 

hoch.

 8 Laden Sie sofort nach dem 

Schuss nach und schießen Sie auch 

bei einem Treffer nach – so oft es 

geht und erforderlich ist. Hierbei 

spielen Treffpunkt und Wildbret-

zerstörung keine Rolle. Auf ein 

krankes Stück ist jeder Schuss 

gerecht.

 9 Schießen Sie nicht auf ein 

zweites Stück, bevor das erste 

verendet oder nicht mehr erreich-

bar ist. Spätestens nach zwei un-

geklärten Anschüssen auf einem 

Stand stellt der Schütze seine Be-

mühungen ein. Das gebietet der 

jagdliche Anstand. 
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 10 Werfen Sie abgeschossene Pa-

tronenhülsen nicht weg. Sammeln 

Sie diese separat. Oft genug ist es 

hilfreich, nach der „Hitze eines 

plötzlichen Gefechtes“ die Zahl 

der abgegebenen Schüsse in Ruhe 

nachzählen zu können.

Vor der Nachsuche

 11 Sorgen Sie dafür, dass der An-

schuss und vorgefundene Pirsch-

zeichen (Schweiß, Schnitthaar, 

Eingriffe, Knochensplitter) sobald 

es geht an ihrer Fundstelle deut-

lich markiert werden. 

Die klassischen Bruchzeichen 

aus dem Lehrbuch sind schön, 

aber nicht jedermann geläufig. 

Zweckmäßiger ist ein hoch aufge-

hängtes weißes Papiertaschen-

tuch, das weithin sichtbar ist   

(Foto 3). Das dient dem Hunde-

mann zur Groborientierung, um 

den Anschuss im Gelände über-

haupt zu finden. Die einzelnen 

Pirschzeichen, wie Schweißtrop-

fen usw. können ebenso mit auf 

den Boden gelegten Papierfet-

zen markiert 

werden. 

Beson-

ders 

sorgfältige Jagdleiter verteilen für 

diesen Zweck vor der Jagd farbige 

Markierungsbänder.

Zeichen aus Papier vergehen 

rückstandslos. Markierungsfarbe 

aus Sprühdosen sollte aus Grün-

den der Ästhetik und Naturhygi-

ene nicht verwendet werden.

 12 Sehr wertvoll ist für den Hun-

deführer zu wissen, in welche 

Richtung das kranke Stück ge-

flüchtet ist. Das erleichtert ihm 

die erste Kontrolle über die Arbeit 

seines Hundes, wenn in der Fähr-

te wenig oder kein Schweiß liegt. 

Auch für den Hund ist das Sor-

tieren nicht einfach, weil bei einer 

Bewegungs-

jagd meh-

rere 

Fährten 

mit Stress- und 

Wundwittrung 

übereinander 

stehen kön-

nen.

13 Gute Dienste 

zur Kennzeichnung 

der Fluchtrichtung leistet ein mit 

dem Schuh in den Boden ge-

kratzter Pfeil. Wo das wegen der 

Bodenvegetation nicht möglich 

ist, kann aus Markierungsband 

ein Pfeil auf den Boden gelegt 

werden (Foto 4).

 14 Nehmen Sie die gefundenen 

Pirschzeichen nicht auf, um sie zu 

sichern. Sonst besteht auf einer 

Drückjagd die Gefahr, dass diese 

dem Schweißhundführer vor Ort 

nicht zur Verfügung stehen. Aus-

nahme: Wenn sicher ist, dass die 

Nachsuche erst am nächsten Tag 

stattfindet, können wichtige Zei-

chen (z.B. Knochensplitter und 

Schnitthaare) eingesteckt werden, 

damit sie nicht über Nacht von 

anderen Tieren aufgenommen 

oder verschleppt werden. 

Der Jagdleiter oder 

Gruppenführer wird 

am nächsten Morgen 

dafür sorgen, dass die 

Pirschzeichen dem zu-

ständigen Nachsuchen-

gespann zur Verfügung 

gestellt werden.

15 Bitten Sie Ihren Gruppen-

führer, im Nachsuchenbereich 

auch die Spuren einer bereits er-

folgten Wildbergung in vereinbar-

ter Weise zu kennzeichnen. 

Schleppspuren, Aufbrüche oder 

Schweißlachen können Hund und 

Führer erheblich irritieren.

Eigene, von der Jagdleitung 

nicht organisierte Nachsuchen 

passen nicht in das Konzept einer 

ordentlichen Gemeinschaftsjagd. 

Das heißt nicht, dass der Schütze 

und der Gruppenführer nicht 

„nachschauen“ dürfen, ob bei er-

folgversprechenden Hinweisen 

das Stück möglicherweise mit 

Blattschuss in nahem Umkreis 

liegt. Ein Kardinalfehler ist es 

jedoch, wenn dabei ein Hund ge-

schnallt wird.

 16  Hinterlassen Sie an geeigneter 

Stelle ihre Handynummer (Foto 

5). Trotz aller gegebenen Hinwei-

se über den Gruppenführer kann 

eine direkte Rückfrage beim 

Schützen für die Nachsuche ent-

scheidend sein.

 17 Wenn Sie selbst bei der Nach-

suche mitgehen wollen, teilen Sie 

das dem Gruppenführer mit. Die 

Jagdleitung wird darüber vor dem 

Hintergrund der Organisation des 

Jagdtages entscheiden. Schweiß-

hundführer haben in der Regel 

nichts dagegen.

 18 Sagen Sie dem Schweißhund-

führer die Wahrheit.

Nach der Nachsuche

 19 Für die Bergung und Überga-

be der Trophäen (Geweih, Keiler-

waffen, Grandeln) ist der Schweiß-

hundführer nicht zuständig.

 20  Schweißhundführer sind nicht 

käuflich. Sie arbeiten nicht für 

Geld. Um ihre Tagesauslagen 

macht sich die Jagdleitung Ge-

danken. Dennoch freut sich jeder 

Hundemann, wenn seine Arbeit 

anerkannt wird. Dafür reicht ein 

ehrliches „Dankeschön“ (Foto 6).   

Eine gute Flasche Wein trinken 

die meisten auch gerne. j

Der Pfeil aus Band im Heidekraut 

gibt die Fluchtrichtung an.

Bruch an Halsung 

des Hundes!

So ein Zettel vor Ort ist hilfreich.
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Der gesunde Hund

Lahmheit beim Hund

Ein Muskelkrampf
der üblen Sorte 

Dr. Marie-Louise Nagel 

gibt Tipps rund um die 

Gesundheit Ihres Hundes.

Senden Sie Ihre Fragen 

bitte an:

Deutsche Jagd Zeitung

Erich-Kästner-Straße 2

56379 Singhofen

oder: hans-joerg.nagel@

paulparey.de

Unter den zahlreichen Lahm-

heiten, die beim Hund auftreten 

können, gibt es speziell beim 

mittelgroßen bis großen Jagd-

hund, wie  Deutsch-Drahthaar, 

Pointer, kleiner und großer 

Münsterländer, eine Lahmheit 

des Vorderlaufes, die als Kon-

traktur des Musculus infraspi-
natus bekannt ist.

Dieser Muskel gehört zu 

den seitlichen Schulter- und 

Oberarmmuskeln. Er und drei 

weitere Muskeln sind unter an-

derem verantwortlich für die 

Beugung des Schulterge-

lenkes. 

Diese Lahmheit, die durch 

die Kontraktur (Zusammenzie-

hen) dieses Muskels hervorge-

rufen wird,  ist unabhängig vom 

Alter und Geschlecht. Ihre Ur-

sache ist bisher noch unklar. Sie 

tritt immer einseitig auf. Es 

werden Traumen (Unfälle), De-

generation (Entartung) des 

Muskels sowie eine Fibroma-

tose (Bindegewebszubildung) 

im Muskel diskutiert. 

Neben einem Unfall in 

Form von Sturz oder Fall kann 

es auch durch körperliche Be-

lastung zum Auftreten von 

Lahmheitssymptomen kom-

men. Es können sowohl 

Schmerzen als auch Schwel-

lungen im Schulterbereich so-

wie „Schonung“ der betroffenen 

Gliedmaßen auftreten. Erfolgt 

keine weitere Überbelastung, 

verschwinden diese Merkmale 

häufig wieder, um erneut auf-

zutreten, wenn die Überan-

strengung sich wiederholt. All-

mählich kommt es dann zu einer 

typischen Haltung der Glied-

maße im Stand. Das Schulter-

gelenk ist beim Sitzen gestreckt, 

das Ellbogengelenk typisch an 

den Körper gezogen und das 

Handgelenk gebeugt.

Bogenförmige
Laufbewegung

Bei Bewegung wird der Vorder-

lauf bogenförmig nach außen 

vorgeführt. Ist die Erkrankung 

fortgeschritten, kommt es durch 

Atrophie (Schwund) des M. 
infraspinatus und auch der an-

deren drei Schultergelenksbeu-

ger zum deutlichen Hervortre-

ten des Schulterblattes.  Die se 

Form der Lahmheit wird vom 

Tierarzt sehr häufig nicht richtig 

behandelt.

Übereinstimmend wird ei-

ne Teildurchtrennung des seh-

nigen Muskelansatzes des M. 
infraspinatus am Oberarm 

 empfohlen. Hierdurch wird die 

normale Funktion der Glied-

maße wiederhergestellt. 

Anschließend sollte der 

Hund zwei Wochen nur an der 

Leine geführt werden. Nach der 

Wundheilung wird Bewegung 

empfohlen, um Verwachsungen 

im Operationsbereich zu ver-

hindern. 

 Dr. Marie-Louise Nagel

Typische Haltung des rechten 

Vorderlaufes: Der Deutsch- 

Drahthaar leidet unter einer 

Muskelerkrankung.
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• optimale Passform
• EinbauohneBohren
• schützt vor Bußgeld

… nach Ihren Wünschen!

Heckgitter
… sicher bei geöffneter Heckklappe!

Hundebox
… Schutz für Hund, Auto und Fahrer!

Trenngitter
… sichere Trennung Hund + Gepäck!

Rücksitzbox
…mit seitlichemAusstieg für denHund!

Spezialgitter
… z. B. Abtrennung in einemCabrio!
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