
Nachsuchengespanne

November. Drückjagdmonat. Vollbeschäftigung für 

Schweißhundführer. Ihr Einsatz rettet nicht, 

sondern beendet manches Wildleben. Glücklicherweise. 

Doch ihre Arbeit deckt manch dunkle Seite des 

fröhlichen jagdlichen Treibens auf.

Mit Herz 
und Hund 

Fo
to

: 
S

e
e

b
e

n
 A

rj
e
s

026_031_Thema_1111.indd   26 13.10.2011   15:41:12 Uhr



11/2011 DJZ 27

Frank Rakow

D
as ist ihr Stand“, sagt der Ansteller, als er mit dem 

Drückjagdschützen den kleinen Sitz am Bestan-

desrand erreicht. Wie jeder Jäger schaut der Gast 

sich kurz um: Vor dem Sitz von Birken und Kiefern locker 

durchsetzte Heidefläche. Nicht schlecht, denkt er. „Der Sitz 

heißt Killerkanzel“, durchbricht der Begleiter seine Gedan-

ken. „Wieso Killerkanzel“, fragt er überrascht zurück. 

„Nun“, antwortet der Forstmann neben ihm, „er 

ist vor einem Jahr hier aufgestellt worden. Und es 

sind gleich 8 Stück Hochwild bei der ersten Jagd 

davon geschossen worden.“ Den Gast durch-

fährt es siedendheiß. Was für eine Aus-

sicht! Aber schon kommt der 

Dämpfer: „Allerdings produ-

zierte der Schütze dazu 

noch 8 Anschüsse!“ Der 

Gast weiß, sein Ne-

benan ist Schweiß-

hundführer. Wenn für 

die fröhliche Jäger-

schar die Jagd vorbei 

ist, zieht er los, um die Drückfeh-

ler der Schützen zu reparieren – 

soweit das möglich ist. Im Interesse 

des Tierschutzes, des Wildes und der Jagd. 

Bei solchen Vorgaben manchmal wirklich ein 

lausiger Job für Herr und Hund.

Unser Gast nimmt sich vor, diesen freundlichen Herren 

frühestens abends beim Schüsseltreiben wiederzusehen. 

Auf jeden Fall also keine Risikoschüsse. Doch Garantien 

gegen schlechte Schüsse auf der Jagd gibt es nun mal nicht. 
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Und auf Drückjagden, wo meis-

tens alles schnell gehen muss, 

noch weniger. Aber was kann der 

Drückjagdteilnehmer tun, um 1. 

Nachsuchen zu verhindern und 

2. alle Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Hundearbeit zu schaf-

fen, wenn das Stück nicht am Platz 

liegt?

Am Abend griff sich der be-

scheiden erfolgreiche Gast von der 

Killerkanzel nochmal seinen An-

steller, auch wenn dieser nach 

mehreren Einsätzen an diesem 

„Großkampftag“ schon ein wenig 

angeschlagen war. Zu sehr war er 

daran interessiert, die Meinung 

dieses kritischen Mannes zum 

Thema Drückjagden zu hören. Wer 

könnte besser einen Blick hinter 

die Kulissen bieten, als ein 

Schweißhundführer:

Seeben Arjes

Z
unächst ist festzustellen, 

dass bei Bewegungsjag-

den verhältnismäßig 

mehr Wild krankgeschossen wird 

als bei der Einzeljagd. Das ist 

verständlich, denn bei der Ein-

zeljagd wird meist besonnen auf 

stehendes Wild geschossen, wo-

bei es relativ leicht und gut zu 

treffen ist. 

Bei Drück-, Treib- oder Bewe-

gungsjagden ist die Quote weidge-

rechter Blattschüsse viel geringer, 

besonders dann, wenn schnelle 

Hunde eingesetzt werden, die das 

Wild „in Bewegung“ bringen. 

Dann kommen die Stücke dem 

Schützen flüchtig in oft recht be-

grenztem Schussfeld. Sie dort 

blitzschnell anzusprechen und die 

richtigen Stücke noch sauber zu 

beschießen, ist eine hohe Kunst 

des Weidwerks. 

Im Gegensatz zu diesen An-

forderungen ist bei „Gesellschafts-

jagden“ der Anteil jagdbetrieblich 

unkundiger Sonntagsjäger, die aus 

gesellschaftlichen oder geschäft-

lichen Gründen eingeladen werden 

(müssen), besonders hoch. Dieser 

Trend hat mit der Vermarktung 

von Drückjagden in den Staatsfors-

ten teilweise beängstigende For-

men angenommen.

Wenn bei Bewegungsjagden 

die Zahl der abgegebenen Schüsse 

zum erlegten Wild ein Verhältnis 

von 2 : 1 erreicht, ist das in der Re-

gel ein selten erzieltes Wunsch-

ergebnis. Wenn aber genauso viele 

Kugeln das Stück verfehlen wie 

erreichen, wird das Treffen zufällig. 

Und wenn es schon halb und halb 

steht, ob ein Stück überhaupt ge-

troffen wird, wer wollte dann sa-

gen, wo auf dem Wildkörper zwi-

schen Windfang, Wedel oder 

Pürzel die Kugel einschlägt?

Wenig Informationen 
im Vorfeld

Ist das Treiben zu Ende, sammeln 

die Schweißhundführer über Funk 

oder Handy die angefallenen An-

schüsse und tragen sie auf einer 

Karte ein, die nach und nach ab-

gearbeitet wird. Kommt der Mann 

mit seinem Hund vor Ort an, sucht 

er nach einem Anschussbruch, der 

ihm vielleicht noch die Fluchtrich-

tung anzeigt. Der Schütze, der 

genauere Auskunft zur Wildart, 

dem Alter und Verhalten im Schuss 

geben könnte, ist in der Regel nicht 

mehr da. Was anderes sieht die 

Organisation solcher Großveran-

staltungen nicht vor. Der Hunde-

führer ist auf Informationen aus 

zweiter Hand angewiesen, die ver-

zerrt sein können.

Die ewige Ungewissheit des Drück-

jagdschützen: Viel war los, Schüsse 

sind gefallen, aber liegt das Wild?  

Hochläufige Stöber-

hunde machen für viele 

Drückjagdteilnehmer 

das Wild zu schnell
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Victory Varipoint mit ASV

* Beim Kauf eines Victory Varipoint (M) 2,5 – 10 x 50 T* oder (M) 3 – 12 x 56 T* mit oder ohne Schiene
inkl. Leuchtabsehen 60 bei allen teilnehmenden ZEISS Fachhändlern, solange der Vorrat reicht.

Sicher treffen, auch

auf weite Distanzen.

ASV:

Jetzt ASV gratis sichern.*

Wenn Sie sich im Aktionszeitraum für ein Victory Varipoint Zielfernrohr ent-

scheiden, sparen Sie bis zu 498,– Euro gegenüber dem UVP. Mit der ASV

können Sie dann das Absehen vor dem Schuss schnell, sicher und präzise auf

die Zieldistanz einstellen, Fleck halten und so die Treffsicherheit erheblich

steigern. In Kombination mit dem Absehen in der 1. und 2. Bildebene sowie

der extrem hohen Abbildungsleistung wird Ihr Victory Varipoint Zielfernrohr

zu einem zuverlässigen Partner bis zum letzten Büchsenlicht.

Victory Varipoint M 3 – 12 x 56 T* mit ASV – Aktionspreis: 2.059,– €
Victory Varipoint 3 – 12 x 56 T* mit ASV – Aktionspreis: 2.029,– €

Victory Varipoint M 2,5 – 10 x 50 T* mit ASV – Aktionspreis: 1.995,– €
Victory Varipoint 2,5 – 10 x 50 T* mit ASV – Aktionspreis: 1.955,– €
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mit
ASV

ab 1
.95

5,–
€

beim
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m Zeitra
um vom 01.1

0. bis
zum 31.1

2.20
11

www.zeiss.de/sportsoptics/promotion

280-m-Schuss ohne

Absehenschnellverstellung

280-m-Schuss mit

Absehenschnellverstellung

k

Für mehr Infos

einfach mit Smartphone

QR-Code fotografieren.

Findet er eine Wundfährte mit 

Schweiß, kann sie von dem zu 

suchenden Stück sein, sie kann 

aber auch zu einem Stück gehören, 

das nach kurzer Flucht verendete 

und bereits geborgen wurde. 

Dann ist da zusätzlich ein „Wund-

bett“ und eine Schleifspur zur 

Ladefläche eines Autos.

Trotz eindeutiger Hinweise der 

Jagdleitung muss auch immer da-

mit gerechnet werden, dass ein 

Jäger im Eifer des Gefechtes meh-

rere Anschüsse an gleicher Stelle 

produziert und sich im Einzelnen 

nicht mehr an alle erinnert. Dann 

stehen auf einem Wechsel mehre-

re Wundfährten übereinander, und 

das möglicherweise noch von ver-

schiedenen Wildarten.

Der Schweißhundführer macht 

dann am besten die Augen zu (den 

Mund auch) und folgt blind seinem 

Hund, der vielleicht noch Ordnung 

in das Chaos bringen kann.

Keine Wartezeit

Es war früher ein ehernes Gesetz, 

mit dem Beginn einer Nachsuche 

etwa 4 Stunden zu warten. Das 

Stück sollte Zeit haben, „krank“ 

zu werden und sich niederzutun. 

Das erhöhte die Erfolgsaussichten 

und hielt letztlich das Leiden kurz. 

Die jüngeren Standards der Wild-

brethygiene und der Zeitdruck vor 

Einbruch der Dunkelheit lassen 

diese Strategie nicht mehr zu. Die 

Nachsuche muss so schnell wie 

möglich begonnen werden, wo-

durch sie keineswegs leichter wird. 

Im Gegenteil: Stücke mit leich-

teren Verletzungen sind im Wund-

bett noch relativ gut bei Kräften 

und erst nach langer, energischer 

Hetze zu bekommen.

Schwierige 
Fährtenarbeit

Hat man am richtigen Anschuss 

begonnen und befindet sich der 

Hund auf der richtigen Wundfähr-

te, ist das noch lange keine Garan-

Wenn die Korona schon am wär-

menden Feuer sitzt, schlägt die 

Stunde der Nachsuchenführer
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tie für den Erfolg. Die Prognose 

hängt besonders davon ab, ob zum 

Treiben des Wildes Hunde betei-

ligt waren, wie hochläufig sie waren 

und wieviele es waren. 

Wurde das bejagte Revier dau-

erhaft flächendeckend von Hun-

demeuten abgesucht, ist kaum 

damit zu rechnen, ein krankge-

schossenes Stück noch in der be-

jagten Fläche lebend vorzufinden. 

Die stöbernden Hunde finden es 

noch während des Treibens, fangen 

es oder stellen es solange, bis je-

mand hingeht und die Sache zu 

Ende bringt.

In anderen Fällen müden sie 

es auf und hetzen es mit oder oh-

ne Erfolg über Berg und Tal. Jeder 

Schweißhundführer weiß, wie 

schwer solche Hetzfährten auszu-

arbeiten sind, denn ihre Leitwitt-

rung ist durch Adrenalin (Stress-

hormon) überlagert und dadurch 

schwerer von Fährten gesunder 

Stücke zu unterscheiden, die ja 

ebenfalls von Stöberhunden 

gestresst werden.

Gelegentlich reißt die Riemen-

arbeit plötzlich ohne erkennbaren 

Grund ab. Dann wendet das Ge-

spann viel Zeit und Mühe auf, um 

einen vermeintlichen Haken oder 

Widergang zu entschlüsseln. Dies 

ist manchmal richtig und erforder-

lich, manchmal aber auch verge-

bens, weil das Stück an dieser 

Stelle von einem anderen Schützen 

erlegt und bereits abtransportiert 

wurde.

Fährten-Wirrwarr

Ein wenig erfahrener Führer gerät 

gelegentlich mit seinem Hund in 

Konflikt, wenn dieser zur einen 

Seite arbeitet, die Schweißfährte 

aber sichtbar zur anderen Seite 

abbiegt. In diesen Fällen hat fast 

immer der Hund recht, denn er 

orientiert sich geruchlich und hat 

sich an „seiner“ Fährte festgeso-

gen. Unser Auge kann den 

Schweiß zweier verschiedener 

Stücke nicht unterscheiden.

Sieht man also plötzlich 

Schweiß, der nicht in die Richtung 

passt, ist das meistens eine andere 

Wundfährte, die noch gearbeitet 

werden muss, auf der ein Kollege 

schon unterwegs ist, oder eine, die 

(noch) nicht gemeldet wurde. Auf 

jeden Fall ist es aber eine extreme 

Verleitung für Hund und Führer.

Ein Schweißhundführer hat auch 

mit Dingen zu rechnen, die man 

normalerweise nicht für möglich 

hält: Ein Nachsuchengespann ar-

beitete die Fährte eines laufkranken 

Rotkalbes durch ein Buchen-Alt-

holz. Ab einer bestimmten Stelle 

hatte der Hundeführer den Ein-

druck, abseits der Fährte zu ar-

beiten, denn er sah häufig Schweiß 

einige Meter neben sich.

Als das nicht aufhörte, hielt er 

verunsichert an und griff schließlich 

einige hundert Meter zurück, um 

den Hund noch einmal anzusetzen. 

Dabei traf er zufällig einen Schüt-

zen, der während der Drückjagd 

an dieser Stelle gesessen und sei-

nen Patronengürtel vergessen hat-

te. Es war ein Jägerpräsident. Nur 

durch diesen Zufall konnte die 

plötzliche Doppelfährte geklärt 

werden. Der Schütze gab wahr-

heitsgemäß Auskunft: „Ja, ich 

habe auf das Rottier geschossen, 

das Kalb war schon krank.“ 

Wie sollte der Hundeführer 

jetzt wissen, welches Stück sein 

Alles passt: Sau, Entfernung, 

Kugelfang. Wer sein Handwerk be-

herrscht, braucht hier keinen Hund
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Schweißhundführer brauchen kein 

großes Publikum, sie suchen eher 

die gleiche jagdliche Gesinnung 
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1. – 4. Dezember 2011
Messe Hannover · 10 – 18 Uhr

Die Erlebnismesse rund um Jagd und Natur

www.pferd-und-jagd-messe.de
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Hund arbeitete. Es blieb nichts 

anderes übrig, als  abzuwarten, ob 

zuerst das Kalb oder das Tier in 

der Fährte liegengeblieben war.

Eine Rotte Sauen wird im Trei-

ben häufig mehrmals von verschie-

denen Ständen beschossen. Frisch-

linge bleiben, solange sie können, 

bei der Rotte. So führen manchmal 

zwei parallel laufende Nachsuchen 

in dieselbe Einstandsdickung, in 

der die Rotte nach der Jagd zur 

Ruhe gekommen ist.

So schnallte ich einmal meinen 

Hund in einer riesigen Laubholz-

dickung am Wundkessel eines 

Frischlings. Als ich an den Stand-

laut herankam, stellten dort zwei 

Schweißhunde die Sau. Ein Kol-

lege hatte, ohne von mir zu wissen, 

seinen Hund zeitgleich ebenfalls 

an einer anderen Sau geschnallt.

Es wäre schwer gewesen fest-

zustellen, ob es sich bei dem ge-

stellten Stück um „seinen“ oder 

„meinen“ Frischling handelte, 

denn wir waren beide auf einen 

„Frischling von ca. 25 kg“ angesetzt 

worden. Nur der Aufmerksamkeit 

des Kollegen war es zu verdanken, 

dass diese Frage schnell beantwor-

tet wurde. Er hatte unterwegs an 

der Fährte zweifelsfrei festgestellt, 

dass sein „Frischling“ ein sehr aus-

geprägtes Trittsiegel hinterlassen 

hatte. Es war die Bache der Rotte. 

So wussten wir, wer seinen Hund 

nochmal ansetzen musste. Es war 

schwer genug, in dem Durcheinan-

der von Hetz- und Wundfährten 

die weidewunde Bache zur Strecke 

zu bringen.

Allein im Wald

In den öffentlichen Wäldern 

Deutschlands soll die Regulierung 

des Wildstandes betriebswirt-

schaftlich effektiv erfolgen. Immer 

mehr Büchsen nehmen an immer 

weniger Veranstaltungen teil. Dort, 

wo die Bergung des Wildbrets 

ebenso wichtig ist wie das Aus-

schalten der Pflanzenfresser, müs-

sen zum Ende der Jagd mehrere 

Schweißhundführer mit ihren 

Hunden bereitstehen. Sie können 

nicht alle so ortskundig sein, dass 

sie sich ohne Hilfe in ihrem Ein-

satzgebiet zurechtfinden. Sie brau-

chen einen ortskundigen Begleiter. 

Der steht aber nicht immer zur 

Verfügung. Oder man hat ihn un-

terwegs abgehängt und verloren.

Dann steht manchmal ein 

Nachsuchengespann irgendwo in 

einer dämmerigen Dickung neben 

dem endlich gefundenen Stück und 

weiß nicht, nach welcher Seite er 

es herausschleppen, geschweige 

denn, wie er zu seinem Auto zu-

rückfinden soll. Er hat Glück, wenn 

sein Handy funktioniert, und Pech, 

wenn sein Ruf nicht gehört wird, 

weil die Jagdgesellschaft gerade die 

Strecke mehrstimmig verbläst.

Eine Drückjagd im Stil kulti-

vierter Jagd ist immer als ein Stück 

jagdlicher Kunst zu genießen. Eine 

Großveranstaltung mit lockerer 

Ballistik und vielen Hunden kann 

für die Schweißhundführer zu ei-

ner Prüfung ihrer Durchhaltemo-

ral werden.

Wenn sie sich gelegentlich sel-

ber fragen, ob sie sich das weiterhin 

antun wollen, lautet die Antwort 

aber immer „ Ja!“, denn sie haben 

sich mit Hund und Herz diesem 

Teil der Jagd verschrieben – dem 

Nachspiel, das jeden Aufwand 

rechtfertigt, um den Wildtieren 

unnötige Qualen zu ersparen. Un-

nötig vor allem dann, wenn vorher 

leichtsinnig mit ihrem Leben um-

gegangen worden ist.Fo
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